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«In m*.

äljir faßen lang' in Siiiteniadjt iufammeii,

Xie uibi öorübcr^og in 2c^nee unb SBtnö,

3nbcR 2u bei bc^j geuer« bcifvcu 5'<Ji"tn"'

2)är lau'direft, trie ein märd)enti-o^c-j -Hinb.

Unb icf) erjä^lte X i v oon jenen lagen,

250 (sriec^cnfanb unb Spanien auferftanb, —
Unb Don bev 2?ö(fer öoffnungen unb ^i-'^iG"^

Unb oon 3taücn6 tetteni'd)n}evcr ©onb;

2.>on ä)JiiTo{ungf)i unb oon Barcelona,

3?on gvantrcic^ä üBivven unb bei- 'i^olitif

Unb enblid) oom Songreffe in Serona,

2?om jRoif) ber gürncn unb bem 2Seltgefd)id.



Unb luic \ä) ®u- bckbt mit bunten 33tlt'crn

Unb (uft'geu 33(uitien biefcn bunletn ©runb,

Willst' \d) ueripvcdien: im 9ioman 5U fcf)i(bein

S)a8 2(t(c§, mie 5U Siv in fo(cl)ev (Stunb'.

@o ift unb bleibt bie«t fteine ^ud) 2) ein eigen,

3urü(f tu Seine $anb fei cg gelegt!

9Biüft 2)u 5u i^m l^evab ©ein Stntli^ neigen,

Siefjft 2)u bie 33htme, bie S)u felbft gepflegt.

lulitts llostn.



Bei- Congrcß von \)ttoM.

e^rfic« <Bn4





€ntts Ca^iül.

iiö roar im §erbfte bes Sa^re^ 18-22, al'? bie ^err^

fcf)cr Surooa'ö ficf) üercintgten ^um dongvcffe in ißerona,

lim fid) über bic geeigneten iHtittel ^uv Untevbrücfung bev

^eDoiiitionen in ben bourbonijd)en Staaten unb in ber

euiopäifcf)ert Xürfei ^u berat^en. bereit» ^atte Cefterreid]

bie (iarbonaja in DJeapel unb '^iemont gebämpft, nocf) aber

ftanö Spanien im f)ellen J^euev be^^ 33nrgerfriege'o unb

@rtecf)enlanb ringenb, blutenb unb f)ülfernfenb im Äampfe

gegen bie Xürfen ^^u Vanb unb 3)?cer.

•Dtit maoRfofen Sorgen unb Hoffnungen luanDten bie

S3ölfer nacf) iJ?eiona itjre 3(ugen, roo ficf] jeet 3(Üeg ^um

Smpfange ber 9)?onarc^en üorbereitete; benn foum f)atte

man ba'ä ©erüc^t üernommen, baf? ber Songrep in Verona

würbe gef)alten merben, fo folgte aud) fd)on bie 3?ad)rid)t,

baf5 Äaifer, .Könige, ^ü^-'ften unb .^crren oon aüen Seiten

^eran^ögen.

"^alh roaren aüe ~^a(äfte, in me(c^en Cuartiere ]u

finben »aren, in 33efc^(ag genommen, ßg trafen aber

immer noc^ neue SefteÜungen ein. ßin 2(gent fud)te ben

anbern bei ben öau^roirt^en ^u überbieten unb ab5utreiben,

benn fd}on raar ein Unterfommen an einer ber ^auptftraf^en

unmöglid).

3ul. gjjofen fämmtt. SBerfe. V. 1



(Scf)on toax ^ater 33enebctto einige Xage ^erum-

gettiQnbert, um für ben 9\itter äJJalaüilla, luelcf)er Don ber

9?egievung in ©co b'Uvget ^ie^er ai§ 2(gent gefcubct njurbe,

ein Cuavticr in bcv <2tabt auf^ufinben. 2Bäf)rcnb er fo

mit eiligen 3d)riiten ©traßc auf unb ab eilte, blieb er

plö^lid) fteljcn, n)ifd}te fic^ bie Stirne unb fprad) für fid):

„5)aß eei mir nid}t glcid) einfiel!" unb nun eilte er mit

boppelt befc^leunigten Sd)ritten ju bem %x^tt 2(ntonio.

3)iefcr gel)örte ju ben t)ornef)mften alten i^amilien ber

©tabt unb mo^nte im eigenen .^aufe bequem eingerichtet

mit feiner fd)önen Sdjmefter t^rancesica ^ufammen, fo ba^

fic^ t^ater ^encbetto mo^l fagen mod)te, baß er in feiner

eigenen 2Bot)nung feine frembe iperrfd)aft aufnehmen mürbe.

Slntonio befaß jebod) ^inter feinem neuen -l^aufc ein alte^,

geräumige^ unb je^t unberool)nteci ©ebäube.

©ein i^ater l)atte ben einen ^lügel baöon abgebrochen,

au^ ben Baumaterialien bai^ ber ©trape ^ugcfe^rte, neue

^aii^ gebaut unb ben übrigen Xi)cxl beg alten ©eböubeiS

fo lüeit fjergeftcUt, baf? bie Äeller unb ©emölbe barinnen

nod) gebraucht unb bie oberen Oef^offc ju Böben benutzt

njerbcn tonnten.

2)a 5u bem erftcn ©tocfmerfe aug bem neuen $aufc

l^inüber eine fd)rcebenbe, l^öl^erne Brüde ging, mobur^ ba§

alte unb neue §au§ mit einanber in ^erbinbung gebrad]t

maren, fo erfd)ien biefc«! alte, unbeiuobnte ©ebäube um fo

geI)eimni§r)oller unb pf)antaf*tifd)er, ale: e§ fc^on ol)nebie!&

burc^ feine altert^ümlid^e, barorfe S3auart ftc^ au^^eicfjnete.

@ben f)atte 3(rnolb, ein junger, beutfd)er ©ete^rter, on

Slntonio eine Smpfe^lung^farte abgegeben, mcldje er in

2Ründ)en üon einem -l^rofcffor aug ^abua erhalten ^atte,

alg "-^Pater 33enebetto eintrat unb na^ einigen l)öflid^cn



S'iebengarten gerabe auf fein 3^^^ ^it ben SBortcn losging

:

„235arum -3t)r im alten ©ebäube nid)t einige Cuartieve in

•Stanb fe^t, um ()o()c i^errfcf)aften aufnef)men ^u tonnen,

begreife icf) nirf)t. @ut! t^ fommt Sud) nic^t auf (Srn3cib

an, ha -Sfir o^nebieg begütert feib, aber öuc^ intereffiren

bte SSe(t§änbe(, unb raarum rcoüt ,-3f)r (Sud) nid)t ein

(Stüdd)en Gongrep unter bic '^üigen rüden? S§ giebt

unter ben ^o^en ^perrid)aftcn unb 2)iplomaten einige, n)eld)e

gern ruftigere, unbe(aujd)te Quartiere fuc^en, unb fold)c

fönnt 3^r bieten."

^tntonio ern3ieberte lac^enb: „2)a§ fann unmöglich

(Suer (Srnft fein ! 2Ber njoUte in biefe alte Sulcnburg ftitt=

über3ieben, rao bie @efpenfter bei Sage umgetjen tonnten?"

„<So (af^t nnie," ful)r 33encbetto fort, „einmal bic

ÖJelegcn^eiten anfet)en; — benn bie c^errfd)aft, für »retctjc

ic^ Duartiere ju beforgen l^abe, fd)reibt mir, ba§ bie 2Bot)=

nung nur fc^attig unb füt)l unb Dom ?ärm ber Strafe,

bod) nid)t ^u roeit baoon, abgelegen fein fotte, bann möchte

fie fein, roie fie raolle."

„Senn fie fo fe^r befd)eiben ift," entgegnete Sintonio,

„fo fommt unb la§t ung ba^3 alte .'pane' befid)ttgcn :
—

Dietleic^t gefällt ee auc^ Sud), 'Signore älrnolbo, mit I)in-

über 3u ge^en, benn mand)e§ ift an biefem alten ißanroerfe

auö bem nier^eftnten -3ai)rf)unberte merfraürbig.

"

2(rnolb, ein begeifterter Siebbabcr für '^iCleS, inaö au§

bem SJtittelaltcr berrü^rte, naijxn biefe Sintabung bantbar an.

iDem '^luetritte au§ bem ^ii^^ier ilntonio"^ gegenüber

befanb fid) eine offene X^ür, burd) roelc^e fie au§ bem

erften ©todroerte be§ neuen ^aufe^ auf ber fc^roebenben

33rüde hinüber gingen in bag alte. 3)ort brüben einge=

treten burc^ eine geniöt)nlid)e ^rettert^üre, gelangten fie

1*



auf einen dorribor, njeldjev nur fcf)n5acf) buirf) ein ^enftcv

au!? bcr .pintciroanb t)cvüor evleud)tct mar. iPou biefcnr

(lorviboi- ging eö ]n bcn iicrjcl)icbcncn ^i"""*^^" »»^ @e
mäc^crn.

©ioüanni, 3(ntonio'^ Xiener, raffelte mit bem 3d)IüffeI

bunbc öoran unb fc^lop je^t eine mit eifernen 3icu"at()en

6efd)(agene 'Xi)üxt auf.

Sie traten in einen t)oI)en, geroblbten Saal. X)er

mittlere, biö auf bat^ bunte Gftrid) ^eruntergcf)enbe genftcr^

cinfrfjnitt in ber ftarfen 'Dtauer bilbctc eine tiefe, ^eüe ^alle,

an bereu Seiten 3ierlicf)e fteinerne Si^e Ijin bi'g an ha^

i^enfter tiefen, nielcf)ed auf einen %ltan füf)rte. Xicfe'S

große ^enfter, n)eld)ei^ je^t auö t'leinen, runbcn, in 23lei

gefaßten Srf)eiben unb frütjer aui^ bunten Ci)(oemalereicn

beftanb, enthielt boDon nod) einige iörud)ftücfe unb Xi)dk

Dou giguren unb fd)önen Sirabcofen. 3)iefe §alfe toax in

frül)erer ^cit gemalt gercefen. 9?oc^ war baran bie iyigur

^arlig be^ ©roßen ^u 9JoB ^u erfenneu, über feinem ^opfe

ftanb mit alter Sd)rift fein -J^ame. 3(uf bcr gegenüber^

fteljenben 2Banb faf) man einen jungen gelben, ipelc^er

öon zwergartigen 33ogenfd)ü^cn auö Jetfenfpalten befd)offen

raurbe, unb, auf feine Äniee gefuufen, in ein §orn blieö,

auf nield)em mit golbnen S3ud)ftabcn „Orlanbo" ju Icfen

mar. '3(n ber breiten SBanb, bem 5>:"Üe^' gegenüber, fal)

man eine (uftige 2I>atIfo^rt non milbeu unb ^afjmen 2;()icren

in "^ilgermönteht unb allerlei Xrod)ten au§ einem Xi}ak

auf lauggefd)länge(tem 2Bege in bie iöurg 3^0" öuf einem

33erge ^ie^en, üor rcelc^er $etru^ ftanb unb bie X^ore meit

aufgemad)t ^atte, n)ä()renb üon ber anbern Seite beg S3ergeö

bie 9)?enfc^en üon Strafengeln mit @ei^eln in bie ipöüe

gejagt mürben.



5(n!o(b inupte ficf) bavauf befiimen, ba§ er ntcf)t

träumte, fo märcf)en§aft fe(tfam fam tf)m 3(ÜeC' por. „'i'iun

bin trf)," rief er, „auf meine ['cbeny^eit glürflici}, benn mir

fommt e§ Dor, ale rciüc id} f)icr an einer glücffeligen

3ufel gelanbct, niclcfie übrig geblieben com '^^arabicfe be^

SKittelaltere. Se macf)en ijitx roieber auf bie Jage ber

2i>aib(inger unb Steifen, unb irf) trete mitten hinein in bcn

^eiligen ^^lu^crtreiÄ, ber l)ier um mid) gebogen iftl"

„Xer 3aal ift bocf] ijdl unb geräumig," perfekte

^ater 23enebclto, „unb rcenn er gereinigt ift, unb 3tüt)lc,

33äufe unb Jifctie ^ereingefcfiafft werben, fo ift er frf)on

roieber ^u bercobnen; unb ba;u müf^t -3^r, Signorc iJottorc

2(ntonio, 9?atb fcf}affen, benn bier foU ber 9iitter iDialapilla

mit Gurer Srlaubnip irobncn, unb bie blanfen ^^nafter,

n3e(cf)e er für bie 9)tietbe bc^^abien foÜ, werben öudi nicf)t

roe^e t^un."

„Um @otte§n)iIIen
,

" entgegnete 2{rnolb, „nur feine

mobil dien -Otöbeln in biefc geroeibten fallen, unb feine

mobernen -Dienfdicn, roeldjc bie §errlid)feit biefer 9iäume
md)t ^u fd)ät?en miffen!"

^enebetto Dcrfeßte ladicnb : „3Dtaefiro , forgt Suc^

nid)tl wenn e§ nod) irgenb einen Mütter in ber 2Ji?elt gicbt,

weldier an (^^ott unb Äönig gloubt, unb bie Ü^etiolutionaire

unb Äe^er bapt, fo ift bie§ unfer 9iitter."

„5?iellcid)t," meinte 2(ntonio, „finben mir and^ bie

nötbigen (^crätbe: benn mäbrenb mein i^ater bac^ alte @e-
bäube nad) bcm ^aue bc« neuen auebeffern (iep, mürben
bie @erätbfdiaften ^ufammen oben in eine große Kammer
geräumt."

„?aßt un§ juerft," ermahnte ber ^^ater, „bie 9teben=

jimmer unb übrigen 2Dobnlid)feiten befcbenl"
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ä)?it btefcn Sßorten rvax ber (ebf)afte ä)Zaitn fc^on au§

bcm 3^^^"^*^^' l)inauö» fant jcbod) balb ',uiücf unb rief

33eiben ^^u: „X'te genfter überoli aufgemad)t, gelüftet;

©toDannt, mit 2Baffer unb .^ebrbejen bcvcin unb ha^ Sftrid)

gefegt! unb 3(Ueg ift für eine ipanifdjc ^crrfcf)aft roic

gemacf)t, geräumig, füt)l, oon ber Strafte abgelegen unb

bod) nid)t ^u lüeit! — Unb nun laf^t unä bie SOZöbetn

burc^mufternl"

3Intonio füljrte je^st bie ©efeüfc^aft eine Xreppe ^ö^er.

^icr f^ien ber gan3e 9taum beö (Stocfroerfe^ früf)er ^u

einer grof^en 9iüftfammer gebient ^u f)aben; benn t)ier unb

iia liingen an bcn SBönben noc^ Xi)tik Don nerrofteten

SBaffen, aber oon ber Xreppe an biö tief in ben ^intcr--

grunb hinein ftauben unb lagen Xifc^e, (Stüf)le, Sc^rönfe,

(Gefäße, ^erfc^libte, bunte ©eraänbcr, t)erblid)ene, ^ufammcn^

gerollte Xa^ctcn, SBaffcn Derfdjiebener %xt mit Reimen unb

^üten, beftaubt burc^cinanber unb übereinanber.

„2rf)on längft," fagte 3(ntonio, „rootlte ic^ l)ier ein-

mal aufräumen unb tia§ 33raucf)bare ober 9)ierfn)ürbige

öon bem Unnütcn fonbern laffen, aber immer üerbinberten

micf) baran meine ©cfc^äfte, unb bann fehlte mir auc^

-3emanb, raelcfjer mit S?erftanb bie §änbe an bo§ SBerf

^ätte legen fönnen."

'2lrnolb lief? if)n faum auäfprec^en, inbem er rief:

„D bu großer 3)icf)tcr meines iBaterlanbe§ , bu ^errlic^er

Dan ber l^elbc, unb bu gbttüd)er Xicf)ter be» 3"^"^^^'^"^9^^'

unb bu märd)enrcic^er "^Nliantafug ! könnte id) Gud) boc^

^lle an biefc Stelle ^aubern, bamit 3^r bie alte 3^^* ^^^

ftäbtifd)en 9iittertl)umS mit öänben betaften fönntet, trie

ic^ ^ier e8 tl)un fann, bof? Qi)x Sud) in i^re ^2lrme ftürjen

fönntet, roie eä mir Ijier oergönnt ift!"



5Diit btefen SBorten rcavf fid) ber romanttfc^e -SüngUng

in einen %xm]tui)i, baß eine 2Bolfe 3taub aufroirbelte unb

i^n Dert)üllte, au§ rvtidjtx er jeboc^ mit f)eftigem lläefen

ptö^licf) roieber ^um 3?orfc^ein tarn.

-2lntonio mad)U jeßt ben bcgeifterten :Jünolb auf einen

<3c^i-anf in ber Qcfe aufmerffam, rcelct)er mit 3d)nißTOert

t3er5ievt roar. ^^(n jebev Gcfe roax ein Stab angcbracf)t; an

bem einen 3tabe rcicfelte fid) eine 3d)langc binauf, an bem

anbern ringelte fid) eine fo(d)e bentntcr, rcäbrenb oben über

ber Jf)üre ein Äranid) 2Bad)e btett. Dk J^üren roaren

5urücf.5u|c^ieben ; man fanb jebod) Diid)ttf im Schränk, a(8

eine Vaute, einen Xold) unb ein auf -^^crgament gefd)riebene3

iöeic^tbud). SIrnoIb behauptete, biefer 3c^ranf entbieltc bie

^ieroglt)pben ber ita(ieniid)en @eid)id)te, bie ?aute ber ?iebe,

ben Xolc^ ber diafi^t unb \>a^ 33uc^ ber Ü^eue.

'^ater 33enebetto jeboc^ ^atte fein 2üige für WÜttU

itjürbigfeiten , fonbern nur für ha^ , roa^ ^u braudjen rear.

(Sr ließ feine iölicfe fonbernb burd) ben ?Rüi'tfaal geben unb

iagte bann; „Xa ti nidit barauf anfommt, ein elegantes

Quartier t)er3ufteüen , fonbern nur ein beroobnbore'S, fo

bürften fid) {)ier bie nöt^igen 'Hiöbeln bevau'^finbcn laffen."

5(rnolb unterbrad) im ßifcr ber 3(ltert£}umvliebf)aberei

ben 'iJ3rie)"ter mit ben SBorten: „2{ntonio, rcenn Si}x mir

bag @efd)äft anoertrauen rcollt, fo rciü ic^ nid)t nur bie

nöt^igen Stücfe für bie untern 3^1""!^^" bfrau'Sleien, fon-

bem oud) alle§ Uebrige fo orbnen, baß jeber illtertbum8=

freunb um ha^ fd)öne 2türf 9)Jittelalter, haii 3t)r biei-" ^1^^^'

Gud) beneiben fann."

'Antonio nabm ben 33orfc^(ag mit 3)anf on unb befahl

feinem Xiener, ^s^eute ju bingen, über meiere ber beutfc^e

©ele^rte bei ber 2(rbeit üerfügen tonnte.



Ta abcv fclion bcr tUbcnb t)cranbämmcrtc, fo tüuvbc

jum beginnen bei bcalind)tii5tcn x'(rbcitcn bcr näd)ftc "lU^orgcn

beftinimt. »'Intonio jcbod) lub 'idnolb unb '^Hitcv ^cncbctto

ein, in feiner äi?ol)nun9 brüben ein 'ilbenbbrob cinvinet)men

unb bcn 8taub mit cinev $lafdie SPein ^n löjrf)en. 2)iit

biefcni i^or^aben oevlicf! bic (^VjeUfd)aft hai alte @ebäube.



^totius (lapitfl.

@<legen feine frühere '^(bfidit hatte jcct 'ülntonio t>en-

felbcn ^'ärm f)äinniernbcr unb podienber ^f)ünbnierfcr in

feinem Jpaufe, welcher in ben '?iadibarf)äufern i^m non %n^

fang fafi uncrträglid) Dorgefontmen mar. Xa er nunmehr

felbft mitten barin fidi befanb, lüar er in ben 3tunben,

j»o er fonft ^u ipaufe fid) anc'rnt)te, uncrmüblicf) tt)ätig.

- i^or aüem reifte c^ i()n an, oben im alten ^^anfe

3(rnoIb ]u befu(f)en, rccfc^er eine .^crrlicf)feit nad) ber anbern

entbccfte.

^Ivnolb patte bcreiti? bie Sadien '^nfamniengefteUt, nielcfje

in ben untern 2aal fomnien foUtcn. Äein vStücf baoon

wax bem anbern gleirf), fctne»5 ftammte an*? einer unb ber-

fclben 3"^' unt» bod) mad}ten fic, alä fie nuten im 2aa(c

aufgeftcUt roaren, ben öinbrurf einer ungemeinen ii?ebaglidifeit.

^rnollJ hatte bic Scffel unb 3(rmftül)lc, non roeldicn

Uer eine hod) mit au^gefprei^teu t>ier deinen, ber anbere

niebrig mit gefd)iueiften Xad)C«beinen, biefer bcbürfiig einfac^,

jener mit 3d)nitcreiarbcit überfabcn tnar, burd) &ie Japc^icre,

n3cld)e i()m ^ur v'panb maren, aufpolftern unb mit rothem

^lüfc^, in n)cld}cn grope iölumen geprept »waren, überziehen

laffen, fo bap ce fd)ien, al? hätten fie Don jeher '^u ein=

anbcr gehört, lieber ein Jifd)gefteÜe , rceldicc ftatt ber
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jyüf?c .qcfd)nit?tc, bunt larfivtc .'punb^föpfc ()attc, lieft cv eine

9ctuöl)nlicl)c Ijöl^evnc, tjcfirniftte lifdjplattc befcftigcn unb

biefe Zciici in bie 'Diittc be^ Saalc^ ftcllcn. 3n bic 'Jcnftcv

Ijallc fani ein nicbvigcv, bequenicv '^{iinftn{)l ]n ftcbeu. i>or

bcv .^aik felbft lieft cv von leidjteni , ijvänuioUenen ^niQC

einen '^nnbant] anbringen, uieldjcv in ^tuei Xljeilen einfad)

l)einntevl)ing unb mit einem ^xiQt an einer Sd)nur ^urürf

gebogen »werben fonnte.

®o max '^trnolb beid}äftigt, ein erquicflic^e'? 3L)?ittcl

alter in bcm alten .^panfe mieber lier^uftcllen. ISr tjatte

eine '^Irt ipanifdie '-Ü}anb gefnnben, beren ÖefteÜe mit ''^^er

gamentbliittern überwogen luaren. Xa jebod) bie gotl)ifd)e

0c^rift, weld)e frül)cr baranf fid) befunben l)atte, ivegge=

fc^übt roar nnb barüber eine ungcfd)icfte ^anb .^eiligen=

bilber gemalt batte, fo glaubte er, barin nod) irgenb ein

literariid)cv? itleiuob aut* alter >^i\t entberfen 3U tonnen.

Onbcm fid) xHrnolb in biefe Oinmpcltammer bcr 2Jcr=

gangenbcit vergrub, batte fid) täglid) bcr ^"^''inS ^^^

Jrembcn in innona gemcbrt. '3d)on am 4. Cctober l)atte

ber '^Pobefta ba 'l^erfico ^nr Jeier ber au^fge^cidjneten @unft,

uicld)e bcr Stabt buvd) bie bet>orftel)cnbc i'paltung bcg (5on=

greffeö unb bie l'ünucfenl^eit fo üieler boben ^päupter miber=

fabren follte, eine breitiigige 5lnbad)t in bcr Äatt)ebralfird)e

auf ben i>., lu. unb 11. Sjctober angeorbnet. Sd)on

l)örte man, 'ba% bie ^Squipagen beö i^ürften öarbenberg,

bann, baft bie päpftlid)en @cfanbten angefommen mören.

3eber Xag brad)te eine neue Äunbe unb roiebcr neue ßqui=

pagen.

So rüdte ber 13. Dctober Ijeran, a(8 ber <2tabtrat^

3>erona'^ ber 5öürgerfd)aft bic beüorfte^enbe 3tntunft bcr

t'aifcrlid)en 9)Zajeftäten antünbigte, mit bem 33emerfen, ^a^
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e^ fid) 3ieine, je^t !Dan!barfeit unb Streue buvc^ <}Llumina=

tion bcr genfter ^u erfeniien ^^u gc6cn.

S^on maxm ber incomte (S^atcaubrianb, bic fran--

^öfifd^en Öcfanbten be ia gerronai) unb lOtontmovenct), bev

^erpg Don SBeliington unb bev Staatöfanjlcr eingetroffen.

2luf ben (Etrapen mogte 35oIf unb Hcilitaiv burd)=

einanbcr, unb ^n3tfcf}enburrf) rollten bte (iquipagen ber t)of)en

^errfc^aften unb üornebmen Oiefdiled)ter.

Xie '13aläfte @tuliant, GapeUari, "i.H-incipald)i unb mie

fic alle 9?amen l)aben mod)ten, fd)müdten fid) mieber mit

alter -j^radit unb §errlid)fcit unb träumten üon ber 3«^*

be^ (5an granbe.

(Snblic^ roar Qud) Verona'« 9)?onard) unter bem -äubel^

',uruf ber getreuen 33ürger eingebogen unb abgeftiegen im

';j5alafte (ärbifti; if)m folgte einige 3tunben fpäter ber ^önig

t)on "In-cuBen, begrüpt nom Cir'^lier'^og incefönig.

SBelc^e^ (2ci)aufpiel entiuirfelte fid) uor ben '^ugen ber

I^ombarbci unb (Europa''?, unb rcic erl)öl)te fid) bic (Spannung

ber @emütt)er auf ben 9?atbfd)lag, n3eld)en biefe l)ol)e SJer-

fammlung fäffen roürbe!

9?od) aber ftanö ber (2in',ug be^ Äoiferä üon 9iuf^=

lanb, n)eld)er am IG. ermartet rourbe, bcdor. ^(Ue'ä berei=

tete fid) ^u einem feierlid)en (impfange.

3tüublid) muc^c bie ä)tenge ber .'pobcu unb 9hebcrn

in ber gefegneten 3tabt, unb taum mar 9iaum '^u finben

für 'itnberc, raeld)e noc^ ^uj'trömten.

"äbtx i^ njaren in 53erona nid)t nur biejenigen, welche

auf 3eite ber 9J?aditt)aber i"tanben, öffentlid) im ©lan^e bc^

Xage«*, fonbcrn aud) Ijcimlid) "iliarteigängcr unb 3(genten

Don Seiten ber 33ölfer zugegen, n)eld)e bie SDieiuung ber

^o^en 33erfammlung für il)rc 3ac^e ju geroinnen bemüht
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iuaren. 3" bicfen fd)icn bic ficinc @efcUfcf)aft einiger

jungen 9}iäuner ju gehören, njclc^c nod) fpät in bcr 3tQd)t

auf bcr (3tubc bc^ ^Ir^te« 5(ntonio jufamnicnfaf^cn nnb in

tiefet ©cfpräcf) über bie Jpoffnungcn ober iöefürd)tungen

tjon ber näct)ftcn ^»^"nft ucrticft uiarcn.

(£i? iimren auper 2{iitonio nur nod) 2Irnolb, Ooui) au§

%'axi^, 30?itarbeiter am (ionftitutionncl, unb bcr 9?cugricd)e

2ld)iUeu'? annjefenb, ttieldjer Dom griec^ifc^en (Benote üon

bcm 2Baffcnbienft abgerufen rcorbcn war, um nad) 3)eutfc^-

lanb ju eilen, roo er auf mclncrcn Uninerfitäten frü()cr

feine Stubicn tioüenbet unb üiclc 53erbiubuugeu angcfnüpft

I)attc, mcld)c bcr gricd)ifd)cn Sac^c jci^^t üon 9tul3en fein

fonnten. ^iuf ber Steife nac^ ber <3d)tüei5, ju bcm ':|5()i(-

^eüencn ©jnarb in @enf, ^attc er jcbod) 3?efel)l crf)alten, fid)

nad) i^cvona ^u tierfügen, um bort bie 'JInnal)me ber gried)i-

fd)en 'Jlbgcfanbtcn, mc(d)e, |)ülfe flc()cnb im 9^-imcn (if)rifti,

an bcn (iongrcf: ber .'perrfdjcr bcr (£()riftcnl)eit abgeorbnet

Juaren, ]n ücrmittelu, unb t>ü, roo bic biplomatifd)c ^örm^

lid)fcit Ijinbcrlid) fein fönnte, alio Unterf)änbler ^n nü^cn.

^Intonio ^atte ifjn früf)er in 3>encbig fennen gelernt,

al§ er üon danbia, feiner ^eimatl), fam unb nad) il^cutfd)^

lanb pilgerte, Don bcffcn '^^^ilofopljcn unb Tid)tcrn meitl)in

bie 9icbc ging, als menn burd) fic unb il)rc 2Berfe bie

alte l)cllcnifd)c 3^^^ iviebcr lebcnbig werben imirbe.

3ld)iUeu§, mcldicr bcm 33uube ber ^etäriften angehört

i)attc unb glü^cnb für ba^ -3beal bcr greif)eit ®ried)en=

lanb# Dom türfifd)en -3od)e fd)liiärmtc, fanb fid) gar balb

mit ben bcutfd)cn -Sünglingcn in 33erü^rung, meiere bamal§,

gefd)müdt mit 2 iegc^iträumen, in bcr Erinnerung an bie

§rcil)cit!^fämpfe gegen 9?apoleon unb für bie ^crfteÜung be#

beutfdjtn 9^eid)c§ glüljten.
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3n -Sena ^atte er ficf) mit 2(rnolb enger ücrbrübert, tüelc^er

nad) iBerona gefommen mar, um im 9Jamen ber beutfrfjen -ÖU'

genb bem Songreffe ein 3enbfcf)reiben ^u überreid)en, iüeld)ei8

Don mächtigem Ginflnffe auf bie Seratf^nngen fein foüte.

iöei 2intonio t)atte fid) auA) ber A-ran^ofe -3onl) ein»

gefunben, ttjel(f)er in ^citnngcmrtifcln ben gefd)lageuen .'poff^

nungen ber ita{ienijd)en ßarbonari mit fran^öfifdjen Sßorten

3u §ü(fc tarn unb ade SBelt ^u überzeugen fud)tc, ba§

t^ranfreid) e^er ber ^eiügen Stüian^ ben 5ef)bcl)anbfd)uf)

^inraerfen iuerbe, ai^ e^ bie Italiener, Spanier, ':|5ortugiefen

unb @ried)en merbe rciebcr unterjod)en laffen. Xa 3oui;

an bag ^u glauben fud)te, luaö er fd)rieb unb fprad), fo

glaubte and) 3(ntonio baran, obfd)on er fid) immer raieber

jagen mußte: „Italien ift geftorben unb bie nad)gebornen

Äiuber t>erfte()cu fanm me^r bac> leftanient, lueldje'^ in ben

2Berfen tf)rer 3rid)ter unb Äünftlcr niebergelegt ift."

-3nbem -3oui) fid) bie (Sigarre an'^ünbete, fprad) er,

jtüar mit Unterbred)nngen unb tur^ au6 ben SJJunbminfeln

^eroorgeftof^enen 9iouc^aiölfd)cn, aber bod) lebhaft unb ge=

retjt: „-3d) begreife C?ud) nid)t, 5(d)iU, waS^ Qi)x t)ier in

55crona burd) Gure 5^cputation geininnen moÜt; -3l)r oer^

fennt burd)au§ ben politifd)en 3tanbpunft, n)eld)en biefe

t)oi]z S^erfammlung einnimmt ! -3ft eö ben 9iegenten gelun-

gen, in l)Japoleon bie ^^lenolution ]u befiegcn, fo nerftanb

e8 fid) Don felbft, baß fie auf ben dou ^)iid)eüeu, iDia^arin

unb l'ouiö XIV. 3ur §err]c^aft gebrad)teu @runbfal3, bafi

ber ^ürft ber Staat fei, 5urüdtommen mußten. "Sie^e ba,

ber SBagen ber 9ieDoiution ging fo lange bergauf, atö bie

^ferbe Äraft f)atten; ba biefe ^u Gnbe lüar, rollte er ttiieber

hinunter, unb tt)ir begreifen leid)t, baf? wir ha raieber feft--

fi^en, rao roir Dor ber 9feüolution unö befnnben Ijaben."
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5{ntonio l(f)ütte(te ba^ .^aiipt unb entgegnete: „2ßer

tfl ber .^eycnmciftcr , ii)clcf}er bcm "DJeerc Derbieten fönnte,

äBogc auf Soge ^^u roUen? rccr jum grüf)lingc jagen:

üerraeile! unb ^um 35>inter: üerfct)n)inbe ! 25?ev fönnte fid)

fclbft befef)(en : bctne l'uft, bic bu ject cmpfinbeft, foü iriäf)ren,

fo lange bae i^cx] ld)lägty x3ebe lOcinute ift eine anbcre,

unb in jcber :i)änute bie SBelt eine anbete! 3n i^r ift

)Jid)tÄ baucvnb, alci bie eroig in tanfcnbertei »formen fid^

üevroanbelnbe Äraft. $üt)lt bod) jeber 9)?cnfd), baf: er unb

feine Umgebungen unb ^erl}ältniffc roftlofen Sßanblungcn

unteriDorfen finb, unb baf^ fein ?eben gteid) ben bunten

(^•(ittern, 3tcvnd)en unb ^äbd)cn im Äa(cibofcope, baei ge-

fd)üttelt lüivb, immer neue Jyiguren bilbet, biefc raieber ^er>

ftört unb raieber anberc unb anbere ^)Ufammcnfd)teBen läßt;

racip nid)t ein Oeber, taf; roeber er, nod) ein anbereö 2Befen,

bae mit it)ni ^uglcid) gelebt unb be^ 2)afein§ fic^ gefreut

^at, nact) einer Spanne ^dt me^r über bie Grbe roanbeln

rcirb? Unb racr luoUtc nic^t einfe()en, baß ein 9ieid) ober

ein i^otf nur auö üiclcn, fo(d)en Deränberlid}en, Dorüber-

gcl)enl>en 5)?cnfd)cnraefen beftef)t, unb ha%, raic in bem üor^

überrinncnbcn 3trom, Jcid)t§ bleibt, alö bie 33eränberung?"

„Xod} ift ec^ eigen," entgegegnete 3(rnolb, „ba§ raeber

in alter, nod) in neuerer 3*-'^^ c'" <^errf(^er ober ein 3^olf

ben 2i?ed)fcl ber Xingc in ^Hed)nung gebogen ober nur baran

geglaubt t)at. %U 'i^crifle^j bie uneingcfd)ränfte i^olf'^^err-

fdjaft in %ti)tn t)craufbcfc^rcor, mod)te er rao^l faum baran

bcnfen, haf^ er bie ^lüt^e, aber aud) ben Untergang feinet

iBatertanbe^ befc^leunigte; unb al§ l'ubraig XIV. feinen

Xreffcnl)ut auffe^-en unb fagen fonntc: „'^xantuid) i)at

Sdiartenl" modiTe er raobl nid)t roäl)nen, baf^ eine 3^'^

tommen rcürbe, rao eä ^rantreic^ unter bem ^ebcr^ute ju
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^ei§ roerbeit unb c« ben ^opf Der(ieven würbe; unb bic Wdn-
ner ber ?)ieüo[utton f)atten moi)i feine 3{f)nung bafon, bap

ein ißuonapartc fommen unb fagen tonnte: „-3cf) bin bor 3o[}n

ber 9^eDoIution unb mein 3cl]n)ert ber Srbe ber ißour*

bonenl" Unb ^aben bie 9htionen unb i^re dürften and)

i^n geftür',t, fo ift e« ^u begreifen, roic au§ feinem 9?a(^=

laffe bie dürften ben bourbonifd)en @ebanfen ber unbe=

fc^ränften 'SouDerainctät unb bie i^ölfer bie Oieoolution

erben mufften; weniger ift ei? ^u erflären, roarnm 33eibe

barüber ^ürnen unb fid) njunbern, roie fie, rüdd)c feit v3al)r=

^unberten fo eng Derbunben roaren, jeet fid) gegenübcrfteben

fömten, gerüftet 5U bem langen .Kampfe mit ber weiten

2(u0fi(^t auf Werter, 8traf^enauflaufe, -3nquifitionen unb

^eimlic^ rinnenbe iölutftrömc.

2Bie 5*:i^i>in<ii^^ r ber Äönig üon Spanien, bie 53er=

faffung ber dortc^ tiernid)tet unb bie 3nquifition rcieber

eingeführt, 5ugleic^ aber and) bie Xrac^en^äljne bc'^ ^ürger-

friegg über bie pi)renäifd)e ^albinfet gefäet ^at, fo roirb

fic^ biefer Äampf raeiter unb weiter unb auf -Bafirlninberte

l)inüber wä^en. Unglürfltd)e'g ^^peüa», ;|Ur unredjten 3tnnbc

^aft bu bid) erl)oben, hai 9J?if^trauen ber £)errfdicr muß
bid) wieber ^urüd in ben 5ibgrunb fd)lcubern ; benn ber

türfifd)e Äaifer ift legitimer (SouDcrän unb ber @ried)e ein

Smpörerl"

Sei biefen SBorten flammte 2(d)itleu^ empor; er war

aufgefprungen unb rief: „3eit wann ift ber Xürfe eingc=

treten in bie @emeinfd)aft d)viftlidier 3?ölfer? feit wann

^at er begonnen, bie unterworfenen d)riftlid)en 3?ölfev al'5

5!JJenfd)en 5U adjten? feit wonn aufgef)ört, bie dirifllic^en

"ißriefter ju oerfolgen? unfere ^i^auen ^,u fd)önben unb 5U

ermorben bie SBe^rlofen? feit wann ift ber .f)irt, ber fid)
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bc« 3Bo(fe^ ^u cnnefjreit fiid)t, ein 9^cbcU? — ^tüa^ pod)t

an baö J[)or bev (St)viftcnl)eit, imb fie ioirb l}Clfcn iiiib

retten! Wix »uciben bcn Äu'g finben ^um c'per3en bc? nor=^

bifc^en Äaifev^, be<^ mädjtigen 3ol}ncö bev giiccl)ifct)en

Äirc^e! SBeit üOer beö 9Jienfd)en 53erftanb gcf)t bcr diatl)-

fd)lut? @otte«s! — Unb racnn nn^ bie gan^c Cil)viftcnl)cit

ücrlaffen foÜte, (Stjriftu^ ift mit un^! DJod) breitet um
nnfere -Onfehi bie uralte ^-vennbin ber .^peUencn, ba« ge^

Wältige lOieev, feine i'ünte unb trügt unjere i^lotten. dhd)

ragen empor bie -Suieln .'p^bra unb 3pe5ia, 3^"^' 2;ino,

Qx)xa, 3)h)foni unb bie übrigen (ii)tlaben unb fenben au§

jum (2d)reden ber ^^forte bie üon .^pelben unb Saffen

ftrot-iCnbcu 2d)iffe — bie (löl^crnen 23oUn)erte ber gried)ifd)eu

greibcit feit iDiiltiabc«^ unb ben 'i^erfertricgen , uod) fenben

bie ©ebirge i^re 2öi:)nt. in ben Äampf für bie greifjeit,

bie ßpirotcn, bie "l^argioten unb 3ulioten. Db -3^r un^

mögt, ob nic^t, -3^v d)riftlid)en 93ölfer, )uir ne(}men nnfere

©tü^te mieber ein in (Suren 5lreifen!" —
„3o," entgegnete 3om), „(Mott mirb Sud^ Reifen, fo

weit 3()r Sud) felbft l)clfeu fönnt! Warn ©laube geljt fo

weit, alö meine Äraft o^ue ÖHauben and) reid)t, unb ic^

^abe uod) feinen ©laubigen gcfannt, ber fid) bie 33örfe üott

C'ouiöb'ore gebetet l)ätte, wenn bie ©laubiger i^m ben &it-

rid)t^boten gefd)irft." .

'^(d)iUeuö runzelte bie (^tirn unb ging mit weiten

(Sd)vitteu im 3i'"i"cv auf unb uieber; Sirnolb jebod) nal)m

ba§ SBort unb erwieberte: „2Bot)l mag ber ÜQicufd) im

fleinen "^J.niiiattcben mit bem (lompaffe feineig befc^ränt'ten

^erftaube^ fid)er genug fteuern, wo^l mag ber (Srfolg feiner

Unterncfjmnngen nad) feiner lleberlegnng unb ber 2(rt ber

2(n^füt)rnng feinet 53ort)abenö fid) ergeben; aber im 9)?omeut,
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in iuelcf)em er unnüttetbav Zijdi nimmt an ber 2BcIt=

gefd)ic^te, irivb er ^um X'mxtx be§ 53er^ängniffcg , biefcr

über bae iDicnfc^cngcidilcd)! gcftrecftcn §anb @ottc§. ^iefe^

2(Üce^ übenuättigcnbe 55ert)ängnip offenbaret iid) in beni l'e=

bcn eine» jeben großen S^fanneS, n)eld)er eine gefd}id)tlid)e

5tnfgabe ^u löfcn t)at. SBcnn ein 53o(f einer Söenbnng feiner

S^erljäitniffe bebürftig inurbe, mar immer fd)on fein CEäfar

ober fein 33rntn^, ba« Öenie ber §>errfct)aft ober ber (^rei-

{)eit geboren. !Dtefe 9)lenfd)en finb mie große Dcaturgefeüe,

meld)e aix^ bem 2)unte( l)erDorbrccf)en ^nr 3ci-"ftörnng nnb

2inebergefta(tnng ber 3)inge als unabiueieibare i)?otl)iuenbig^

feiten. <2o war 9kpo(con. SBeber @ift nod) Xoldi ober

^öUenmafd)inen fonnten feine i'aufba{)n anfl}a(ten, felbfl bie

%k)t mnßte, rn{)ig weiter mürgenb, an i()m oornberfd)leid)en,

ber mörbcrifd)e Kugelregen ber 3d}lad)t, weid)cr um it)n

()cr feine öctrcuen nieberftredte, mußte nur an i()m, bem

Gin'^igen, bem Ö)enieil)ten unb Öefeiten, gefat)r(o!c oorüber^

fd)ancrn. 3((S aber feine ^cit erfüüt mar, fü()rte it)n ein

dornet in bic Steppen 9iuf^lanb§, begrub bie ."punbert^

taufcnbe feiner §eere unter «Schnee unb ©ö, unb ber Öott

ber ^dt rollte bem ^üet)enben ()interbrein bic aufgereihten

Stationen, bi§ er einfam unb obnmäd)tig feine Vaufbabn

abfdjloß auf bem Reifen ber -3nfel 2t. Apelena. iS'g bat

feinen großen 5)ienfd)cn gegeben, ber nid)t an feine !i3cftim=

mung geglaubt ^ätte. 2Bie fo fd)on im einzelnen ä)Jenfd)en,

fo offenbart fid] Ö^ott in ganzen S3ölfern, unb fo tann jebe8

5?olf auf il)n fd)aucn unb trauen 3nr Stunbe ber 9cott)!"

5W)ilIeu§ reid)te i()m bie öanb mie ^um Xanfe unb

fprad): „3Bie Dkturforfc^er, bereu Ökift fid) nertieft in

bie @ef)eimmffe ber fd)affettbcn Gräfte, auf bie gröf^ten unb

gemaltigften Gntbedungen burc^ einen fd)einbaren S^V^^

Olli. Tloltn Jammtl. SBerfc. V. 2
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gcbradit itiiirbcn, fo bnf; fic an einen Xämon, bcv für fic

I)ctmlicf) fovtgcbad)t unb gearbeitet I)ättc, ]n glauben geneigt

n}arcn, fo gel)t ci^ mof)! anct) ^^uiueilen bem 5Dcenfd)en, ttield)er

mit gon'^er Seele fid) feinem i^oU'e ba{)ingiebt; — er tritt

wie in einen 3'^iil'crtrcic', n^o i()m baö Urälteftc oft neu

nnb bai? 9(enc ^nm längft iBcrgangcnen luirb. (£'ine ä^n(id)e

Gegebenheit erlebte id) uor einigen 3al)ren onf 3t(]ata.

iUcein !Ct)cini feiibctc mid) bortbin in ,'panbelfi*angelegenl)eiten,

uie(d]c mir yigleid) Ö)elegenl)eit geben foUten, meine '2el)n^

fud)t nad) biefem <iilanbe, für taii mid) .^pomer in meiner

früi)eften x^ngenb fdion bcgeiftert l^atte, 3U befriebigen. 2(uf

eigener i^irfe, nicld)e \\vd ?^ifd)er führten, flog id), jnglcid)

gernbert nnb nom günftigen 2innbe, meld)cr baö grof?e,

lateinifd)e Segel fd)meUte, bat}in getrieben, neben mir ben

treuen .'nunb unb ba§ -Oagbgetuehr, auf bem 3d)oof?e bie

Obt)ffee, über mir ben molfenlofen, blauen §immcl, unb

unter mir im 2Öafferfpiegel einen neuen ^immcl, roie burd)

ben 9(etf)er felbft unb rief mit Gnt^üden bie roüenbcn,

tönenbcn Aborte .^pomer'^ ()inauö in baö! 9Jiccr. Xa f)ob

fid) plö^4id) -Otl^afa aui^ bem 9)?eere em|3or. 2Bir rubcrten

an ber flcincn Onfcl i)?od)iri öorübcr nnb liefen in ben

v'pQfcn üon X^iati ein. (5in f)eiliger Schauer überriefelte

micf), al^^ id) bie Stätte betrat, genjei^t üon ben gu§tapfen

l)etlenifc^cr (^^ötter unb I;id)ter. D^nc 2(ufent^alt pilgerte

id), geleitet üon einem .Knaben, ju ben i)hiinen ber A^of^

bürg beö 5rbi)ffeu^, meinc^? .'pelben, ben id) for %äm be=

munbcre. %n bem Stbljange be§ 33crgrürfen§, ber S>ati

burd)3iel)t, liegen bie ci)tlopifd)en 9}Jauern ber Surg, üon

lr)Dl)cr ber 2Bebeftul)l ber treuen '•;|3enelopeio, ber 33cc^erflang

nom niüftcn Öelag i^rer freier, unb bann ber fd)tDirrcnbe,

morbenbe 5Bogen beö f)eimfe^rcnben 9iäd)er§ unb bie iporfe
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be^ (£ängerg weit f)inüber über baö ^OZeer in meine Änabcn-

träume ^ineingcflnngen Ratten. Sßen mag e0 nntnbcrn,

ba§ bort on biefer Stelle, n3efd)e mit if)ren (Erinnerungen

mid) tief in bic graue ^^etben^^eit meinet i^olfc^^ ^urürffüfjrte,

mir bie 9?otl) unb bie '2d)mad) feiner Öegemvart fd)nier5iid)

toor bie Seele trat? 3^ort, mo Dbijffen^ al^ 3?ettler üor

feiner eigenen Xfjüre geftanben, n.iät)renb bic ü6evniüt{)igen

(freier in feinem i'paufe fdimelgten unb über Äncd)te, ?3iägbc,

^ie^ unb alte ^pabe nad) SBiÜfür nerfügten, erfd)ien mir

mein gan^eei 5>olt in feiner ®cftalt üerförpert, bie 3^^^

taufenbjii^rigcr Reiben, luie bie 3rrfaf)rt be^3 2>ielgc|}rüftcn,

unb bie türfifd)en 'i|>afd)a''8 , unfere Xriinger, \vk bic über=

müt^igen, beut Xobc getücifjtcn 2d)WeIger im ipaufe. -3n

biefen Xräumen ftieg id) meiter ()inunter ]ix beut ©rabe

£)bi)ffeu!g'. Cfngliinber t)atten cy üor einigen 3af)ren er=

brod)en unb barin bie golb'ne Ärone bc^? .'pelbenfönigö gc--

funben, in Stüdc ^erbrodicn unb biefe unter fidi '^um Ün-
benfen an biefen glürflid)en Junb t)ert()eilt. -3d) fd)irftc

ben .Knaben ^urüd nadi i>ati unb blieb mit ber anbred)enben

yiad)t allein in bem (^rabe, fnieenb auf ber (Srbe, mit

meic^er fic^ DieIIeid)t fein ©taub ücrmifd)t f)atte. 3)ort

betete id) lange, nid)t mit 2S}orten, aber mit 0)ebanfen, ^u

bem (2d)ut-geifte OH-ied)enlanbi<, yir "l^allaö 2(tl)cnc in ber

@cftalt ber ';|>anagia, ber 5Dcabonna, unb ^u ben 9)?ancn

be§ ipelben, in weldjcm om 93iäd)tigften nnfer 9?ational=

d)arafter in i'ift unb 3^()atfraft erfd)ienen ift. 2i>ä()rcnb ic^

fo betete, griff id) mit ber einen Apanb in bie lodere örbe,

fic on mein ^er^ 3U brüden. 2Bäl)renb aber meine .^panb

fie 5ufammenpref5te, füllte unb fanb id) barin einen 9iing,

ben id) mit füf?em (fntfc^en an meinen Ringer ftedte. -Od)

eilte, rcie getrieben üon unfid)tbarer SSJiac^t, hinunter nad)
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95ati in meine .'pcvbevge, ^üubetc fd)ncU bie ^ampc an,

reinigte bcn 9iing Don bcv Ävuftc, iucld)e ben (Sicgelftcin

nmfd)loR, unb löftc, roie eine 2)canbet an§ bev 3d)a(e, jenen

gei"clinittencn (Stein mit beni Silbe be-3 ©elp^in^. ßg max

Cbin'fcuiö' Siegelring. Od) trage il)n l)icr an meiner linfen

.^anb, mir ^um 3i)mbolc lutn ber iJBiebergeburt meinem

5>aterlanbc5'!"

<5r l)iclt bie linfe .'panb an bie Vampe ^in, jngteid)

ergriffen *fic Slrnolb unb 'ilntonio unb bctrad)tetcn mit 2ln=

bad)t ben Siegelring, mit iüeld)em 2ld)iUeu-3 ben neuen

i^reibeitölnief ber .^ellenen unterfiegeln luolltc. -Soui) marf

nur einen ^lid baranf unb fprad) gleid)gültig: „Gine

feltenc 3(ntiquität! 3ied)t |d)abe, baj^ O^r nid)t an Crt
unb (Stelle ein gerid)tlid)c^ '^^rototoU über ben ^unb l)abt

aufnel)men laffcn, um jeben böf-nnlligen 3^^*^^f<^^ nicbcrju

fd) lagen."

„2)cr 9iing ift mir ^cilig/' ücrfc^^te 2td)iüeu^, „unb

ba^ ift mir genug."

(2d)on längft Ijatte man auf ber (Strafte nor bcm

^aufe einige Söagen norübcrroüen get)ört, jet^t üernat)m

man bie raufc^enbe 3)tarfd)mui'if ber öfterreid)ifc^cn 9?egi

menter, n3eld)e ^um Gmpfange be^g Äaifer§ won S^u^lanb

au'grüdten.

5tntomo ld)lug bie bid)ten 53orl)iinge nom i^enfter jurüd

unb ber aubrcd)cnbc -Hiorgen fd)icn in bai? 3i"^"^2'''-

3(Ue eilten auf ben Salfon, um bie norübcr3ief)enben

2^ruppen 3U fcljcn.

33ei bem 2Birbcl ber Xrommctn unb ber rafd) ein-

fallcnben 3)htfit l)ob 3(d)i[leuei ha^ ^aupt unb fc^lug bie

9irme uor ber 33ruft ineinanber, at'g fönnte er fo hm un-

gebulbigc ^per^ nieberbrüden unb bänbigen.
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3(^? ba^^ 9iegiment, wie eine t)ie(ge(cnfige 9iicfcnmajcf)ine,

g(eicf)niämg im Xactc üovüdevrücfte unb fo immer auf ein

©lieb ba§ ]\vi\tt unb bvitte unb immer micber ein ncue§

©lieb, baC' ©erae^r im 3{rmc, 23licfe g'rab au§, Schulter

an 2cf)u(ter folgte, unb bann lieber ein anberc§ 3?ataiIIon

fi(f) anicf)(of?, hafy bic t)er()a(Ienbe 5)hifif f)incinfd)mettertc

in bie -Diufif be^ folgenben, unb bann uneber ein neuc-o

9?egiment bcr vorgetragenen, ',erfet,^ten i^a(]ue folgte, feuf',te

5lntouio tief auf, fprad} aber fein Sort, nur eine J^räne

fiel au§ feinen X*(ugen hinunter einem ©renabierc auf bie

^anb, raetcfie ba-3 @ciuc^r trug.

<>om) f)attc fid) t)inter ben -Pfeiler '^urürfgebrürft unb

fdjrieb eifrig mit ber ^leifeber '?ioti3en ^um ::öerid)te an

ben Cionftitutionnet nieber.

%i^ bae 9Jiilitair uorülierge^ogcn mar unb d]aotifd)

bcr ©trom ber 9)?enfd)cn i^m nad)n)ogte, bradi aud) '^Intonio

mit feiner ©efeüfc^aft auf, um im offenen 2i?agen bem

3uge ',u folgen, reeldier fid) bem 3diauipicle bev faifer(id)en

©n^uge-^ entgegenbrängte.



Irittts €^M,

!jü>ev bic 3üf;igfeit bcei italicnifc^cn ipimniclö in üoüen

^ügcn gcnicilen miU, bev mufj bcii iDionat October jcnfeit^

bcr 3Upcn ücrlcbcn, wo bcr Öeniu^ bes! !i?anbc€S Jvie ein

junger 3)ion^|0'S unter ben ©e()ängen öon äBcintrauben

unter Ulmen baö Tambourin ferlägt, unb ring^ um i^n

bic tanjenbcn Sl^in'^crinncn mit buntlcu, brcnucnbcn ^^iugen,

fd)cr5cu unb lad)cn. Gin eigene«^, fütlcö "iJfrom burd)tt)üi'3t

bic C'uft mit Jlmmian-, Vaücnbel> unb 'lOh)rt()enbuft , öon

Jüelc^em alle (^cfct)öpfe berauid)t Jum tiefblauen, flaren

^immel emporjubcln. 3(uf bie warme 9?ac{)t folgt ber

fonncnl)ellc Xag, mcld)cr mit feiner ir»ounigen Äül)le lüie

eine lange (S"vnl)ling»?morgcnftunbe über bie Cirbe ba^in=

gleitet. 3"9^"'^) Hilden fid) bie 9)i\ülte ber Stäbte mit

ben füfjeftcn $rüd)ten unb Öemüfen, mit :ißi(bpret unb

©eflügel aller 3lrt, üom '^afan unb !Xrut^af)n bi^ 3U ben

(id)nüren ber llcincn in ©amen gefangenen 35ögel. So
fd)ön mar ber 9)?onat unb ber ^immel, unb fo reid) bic

^afel, meld)c ben Ciongrcß in 2>crona ermartcte! "^In biefem

XüQc, mo bcr Äaifer üon Oiu|lianb anfommcn follte, fc^ien

e§, al§ moUtc bie i)?atur, mie eine fd)öne i'ombarbin, mit

allen 9?ci5cu, meld)e i^r ^u (Gebote flehen, fid^ gieren, um
ben fc^önen Äaifer ju em)3fangen. 25om ^alafte (ianoffa,
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bem 2{6fteigequartier 3t(e^-anber'€ , bis na6) ^arona, lüo^in

if)m Slüeö entgegengeeilt, mar bie StraRe in einer '3(u^be^^

nung üon üier ä)ieilen in eine 3{IIee Oon 33ajonetten, ^anjen

unb 3)egen öenuanbclt, n)o,3u öfterreic^ifcf)e unb nngarifc^e

5nfanterie= unb (iaüaüerieregimenter oenvcnbet lüorben

roaven. (äine un5ä^Ugc ä)?engc oon Söagen unb gebrängte

Sc^aarcu beS 2.^olfeS ()arrten ^inter ben ^ci^en ber auf=

nuir|d)irtcn Solbaten bem 3{ugenbUcfe entgegen, ino bcr

3^onner ber Kanonen feine 3(nfunft uerfünbigen mürbe. 2Bo

©ebäube an bie Straße üorgcbrängt loorcn, ()atte bie

Sc^auluft J^üren unb g^nfter unb bie 2)äcf)er üoü Ü)?en=

fd)en gebrängt, ©elbft bie 33äume fd)ienen ftatt 5rüd)ten

Änaben ^u tragen. %iii ßf^renbogcn, burd) ii)c(d]e Xa^^

Dorf)er fd)on ber Äaifer Don Defterreid) unb ber Äöntg üon

^^reußen gefahren, waren ^cute boppelt mit leud)tenben

23lumenfrönnen unb Öuirlanben unb Jveif? unb grün gef(ei=

beten -Oungfrauen gefd)mürft, meiere ^a^ncn in öftcrreid)ifd)er

ober rufftfd)er 9Jationa(farbe trugen unb bei ber 2infunft ber

faiferlid)en ^errfdjer fdimenfen foUten. <2d)on frü^ um 11 U^r

tnar bem Ä'aifer 3J[lej:anber ber ^aifer üon Oefterreid) bi§ nac^

^arona, unb bie übrigen ©ouüeraine, 9)Ziniftcr unb ©efaubten

biä 3ur "•^.^oftftotion ®anct ©iorgio entgegen gefaljren. 2?ci ben

ungeheuren 2(nfta(ten, welche gcmad)t raorben rcaren, ben

üebenöiuürbigen .^errf^er ()ulbigenb ^u empfangen, glaubte

man fid) ^urürfüerfe^t in bie ^dt, rao 9?apo(eon nod) ber

Obcr^err Gnropa'S mar unb fid) Dor i()m alle 25ölter unb

i^re ^errfc^er beugten. §ier ^um erften )))lak brängte fid)

ber S^eÜ bie Uebcr',eugung auf, baß bie SBcIt^errfc^aft,

inforceit biefe früher an bie römifd)=beutf^e Äaifertrone ge=

fnüpft gemefen ift, on ba§ ruffifc^e Äaiferf)au§ fic^ über=

tragen 1:}abc.
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Unter bcv 'JBaflcnvcilic, iticlriic tior 3t. (L^Hovflio nuf-

gcfnl^vcn, mar aiid) bcr Einigen, in tucldicm '.Hntonio, '.'td)iUcu^,

3(rnolb unb 3oui) fiel} bcfanbcn nnb i()vc iölirfc auf bic

Strafe nad) ^tniroua t)in ()cftctcn.

Ooui), Jueldicr bic nötljicjen ^iott^cu für bcn C£onftitit-

tionncl auf(}c'^cid)nct Ijattc, begann fid) yi langiuciten nnh

meinte: felbft in bcn ^>^citungcn, jucld)c gcvabc^^n üon bcn

.'pcrrfrf)ern burdi ihre il\'anitcn rcbigirt mürben, UcRcn fic

eS fid) gefallen, 'ba\'y mau uon il)reni 3{nftreteu bei poli

tifd)en 5«-1teu unb bei il)reu (5in= unb 5(u»5'^ügcn, roie toou

einem gliiir^enbcn 3d}aufpicle fpräd)e, >iie(d)e^ [ic beut ^i^olfc

gegeben l)ättcn; er begriffe ba()er nidit, luarnm man, mcnn

fic ]n lange uuirteu licfJien, nid)t »nie bei anbern 2d)au^

fpielcu im ''I.Hirterre pfeifen unb pod)en bürfc; baö ^öraöO'

rufen märe ol)ncbicö geftattet.

'ld)illeni^, meldier bic '^^ferbc leufte, l)atte bic 3"9ß^

5(utonio gegeben nnb fid) auf bem 5Borberfi^3c in bic !^oi)t

gei'teüt, nm bic i^olfi^menge nnb bic 3traf;e n)eitt)inau^

nberfebeu ]n fbnneu.

Ta fic^ Qkid) Ijinter bem 2Bogen bic 3traf5ie um
einen v'pügel iranb, fo fd)ien cö, al^ enbigte fic bort bei

biefem ()ot)en, fd)'anten Süuglingc, bcr in feiner ma(crifd)cu

5iationallrad)t, nne ein junger 9)?ar^, f)od) unb genialtig

emporgcricf)tct, bcn ßiubrucf macf)tc, al^ fämen ^^u il)m

l)eran bic '^(triben, il)n um feinen ^eiftanb au5uflef)eu in

bcr -$elbfd)lad)t.

Oc^t bornierten bic Kanonen üon '^arona herunter,

unb ein e(cftrifd)er 3d)lag bnrd)^,ndtc bie S>olf^3ntcuge auf

brei "T'Jiglicn l)in biö mitten in baö .^»er^ öon S^eroua.

i)tid)t lauge barauf wirbelte eine 3taubtnolfc empor,

unb ruffifd)e dürften fprengteu üorüber alö 5?orreiter be§
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.^aifev§; bann ev()o6 fid) ein Oubclviif, lDcld)cr bcn Xonucv

bcr -Kanonen imb bic fd)mctternbeu Xrompctcu uitb iviiv=

bchiben '^Hiufcn bcr Regimenter übertönte, (iin (cud)tenber

^ÜB burd)'5udte bie (angen Linien bcr aufniarid)ivtcu ZoU
baten, n3e(d)e bai< (ikMiie()r präjcntirtcn, nnb im lcd)^=

fpännigen "l^vaditiuagcn rollten f)eran bie beiben Äaifer.

2(Icj-anbcr grüfjte freunblid) nad) allen 3eiten; al'8 er aber

jel3t nö^er fam biö auf ben ^^unft, luo '^cfjiUen^i ifjm in bie

3(ugen fiel, fprad) er ^n feinem 9?od]bar: „@ricd)enlanb

forgt bafür, baf^ wir cv5 uidit nergcffen!" 2o rollte er

vorüber, nnb nnn taut bie lange 3lHigenreil)e bcr .Könige,

gnrften nnb Diplomaten (iuropa''?.

2)a bic .^errid)aften in offenen 2Bagcn bcm .^aifer

entgegcngcfaljreu lüaren, uub bcr 3"9 nunmehr langfam

fid) üorüberbetuegte, fo wax ein -Scber \n fcl)en unb '^u b;^

trnnbern; benn 'Jtllc »uaren f)eutc im (jödiften ÖHÄi^e nnb

mit allen Crben nnb ^iinbcrn, njcldjc fie anci'^cid)neten,

gcfd)müc!t.

2Ber ben (ifjarafter einer ^dt fenncn lernen unli, ber

muR bie ©efic^tcr S^erjcuigen ftnbiren, meld)e in il)r uon

Sebeutnng luaren. 'Dian fann auv5 ^^ortraitfammlnngen

oft me()r lernen, al^ alle biplomatifd)cn Urfnuben einer

3cit nn'? lel)rcn fonncn; benn bic Sdjrift, tveldjc bavi Veben

in baci 'Ü)tenfd)enantlii,=. ',eid)net, entljüÜt uni5 bie innerften

@c()eimniffc nnb ©efetje, iiield)e eine >^ät, bcr bav5 lOie-

moirengefid)t angehört, belocgt Ijabcn.

3o fprid)t fid) in ben -l-^ortrait«? ber lOcänncr bcö

breifngjätjrigen Äriegeö bcr Öcij't jener 3"^ l'o beutlid) au^,

bap gan'^e "^Hutieen ber fanatifd)en, folbatifd)cn 0\'fd)id)tc

jener Tage '^n inbioibnellen C^ei"talten mit beftimmtcn @e=

fid)t'^5ügen yifammenrinnen. Gbenfo d)arafterifirt fid) bie



26

nad)fo(gcnbc 23ourboncn3cit tu ben Juei(f)üd)en, cigcmuiüigen,

ücrfd)ntt^^tcn 0!)e|'ict)teni i^rev ivürftcii, -Tiplontateii unb ^^etb

I)ervcu: fo bie ^djvcitcn'jpcnobc ber ^JvcDoUition in ben ija

gevcn, aufgeregten, gemütl)lojcu @e[id)teru ber 'Sau^cütottcn.

So iued)ieln bie 3citcn unb bie 0efid)ter, e^ luec^feln bie

Sitten unb ©Meinungen.

-ooui) flüfterte 3Intouto '^u: „©ef)t ßuc^ einmal bort

meinen Vanb^^mann an! 3iel)t er uid)t an^, ujie ha^ @enie

bei? (il)ri[tcutf)umc- , mie ein (ot}aler (Sngcl, Dom ^eiligen

Vubmig [)craligeianbt ^ur (ir(öjung ber nerbannutcn 3Be(t

üon ber Oi'enolutiou? ^ou ber ^oric()ung beftimmt ^u einer

'i)3uOmad)crniamfeü mit STalcnt ^u fünftlid)en 23lumen, muß
er i'ic^ nixijxcn alS -Oteufd), (if)rift, 3d}riftftcÜer , fOJinifter

unb bourbonifdjer ^}ioi)alift, Xilettant, überall 3um 3>er=

gnügen ber ruifiid)en unb öfterreid)ifd)en 2)ipiomatcn!"

^ einem aubern 2Bagen fuljr ber güvft Dorüber,

iueld)er feit feinem brei unb oierjigften -Safere bebcdt ift oon

allen ';!(uv5cid)uungen unb (Sfjren, tt)eld)c bie europäifc^en

t'perrfd)er geiiiä()ren fönnen. äirnolb lenfte bie 2lufmerffam=

feit beö T^ran^ofcn auf i^u mit ben SS^orten: „^etraditet

(iuc^ genau biefe üorne^me 0)eftalt, welche allen 3^^^*^^"

ber ';l{riftofratie in fic^ Bereinigt, unb biefe? marmorglatte

@efid)t, luelc^e^o alle {yalten tief hinein in bie Seele ttx-

birgt! fOZerft Gud) ja biefeö ^infd)n)cifeube Sluge unb ben

feinen 'iDJunb, um ii)cld)en ein füBeö §ö^nen fd)tt)ebt! %n
bicfer flaren, fingen c^altung ging »vranfreid^ mit feiner

i^veüolution unb feinem Äaifert^umt ^u @runbe; unb biefe»

ftid}eln ift ba^i träufeln bess 2}?eereg über bcm, am Der-

ftecften 9xiffe unter bem 2Baffer gefcf)citerten unb unter=

gefunfeneu Schiffe ber 9>ölferfrei^eit. Xicfe Stirn ift irteiß

geiuafd)en unb geglättet, loie ein Äiefel unter fc^raer ^erab=
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träufelnben Sropfcn. Xort ]ui}t er f)in, bo» XübcÄurt^eil

Stalienö, Spanien^ unb @ricd)enlanbö ^u unter^eidinen."

Se^t fam SBeüington oorübcr, 3oui) fa^te if)n in baö

2tuge unb meinte: an biefem 2(riftofraten ijobt man iod)

feine ^^reube; er ge^e gerabe aug raie ein 3tier auf jebe

puvpurrot^e }^ai}nc, {)a6e iöratjour uub fc^eue fic^ nic^t, fid)

auf ';)3iftoIen jU bueUiren.

„2Bie ücrbvie§lic^," fu^r Ooui) fort, „fie^t bort unfer

alter ?^reunb 9^effeIrobc au§, ber bod) fonft fo munter luar!"

2Barcn bod) bie alten, fd)önen ^(äne Äatljarincn^ auf

©riec^enlanb fo reif geinorbcn, baf? ber ©raf dapo b'3ftria

fd)on ben Jag anberaumen mod)te, luo @ried)en(anb ba^fü

türtifd)e 3od) abfdiütteln unfe in 9iur;lonb^3 '^{rmc finten

njürbe, unb bod) mutlttc ber finge Ccfterreid)er bem (Sparen

in Xroppau fo üiele gurc^t cor 5tet)oiutionen bei^^ubringen

unb babei ber ruffifc^cn Diplomatie fo oiet (2üi?e§ .^u

fagen, hüfy DJeffelrobe feit biefer Stunbe ein füj^faure^

@cfid)t mac^t.

ivaft eine <2tunbe lang roütc eine ßquipage nad) ber

cnbern oorüber, unb menige luaren fo glürftic^, ben %n-

merfungen 3oui)'ö ]n entgegen; boc^ luie bie iß?agenrei^c

immer noc^ nid)t enben moüte, n)arf er allen feine ^öoe^eit

3u in ben SBortcn: „Yoila. bie curopäifdie 5{riftofratie

auf ber ^ölfermanberungl"

Giner ber teeten 2Bagen war eine altt)äterifd)c, fd)njer'

fällige Staatöfutfc^e mit rott)en Oiäbern unb ©cftellen unb

n)ei§lacfirtem (Sii=.faften. 3{uf ber Äutfd}entl)üre fat) man
ba§ üergolbete Sßappen, raelc^e^ einen Vöraen mit offenem

^ac^en unb einer l'ilie in ben ^^ranfen uorftelltc; barüber

tag man bie Xeoife: fortis et fidelis! Die ^>ferbe,

n)eld)c im Xienfte ergraute 9Jappen rooren, lenfte ein
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i^iiti'cl)ev, uiclc{)cv ein "-i^aefc ',u fein idjieit. 'iDht bcni

blauen, fliofKn iütiii^cutcUcr auf beut Atopfc uub ber 3anmiet

JQCfc nal)ni cv fid) ftattlid) qenui^ ani.

^\i bicfeni :!i?aflcn fnl)r bev ^)iitter "iOialaüiUa, lUbgc-

ovbnetei" ber ^Kertontfdiaft 'oon 3eo b'Uv(]cl. Cir ge(}bvtc

feinem ^(nyiije, wie feiner (>,>cfinnnni] nad) c^an\ ber alten,

i-juten ^eit an, unc fic fid) in Spanien feit 't>l)ilipp II.

fn)ftallifirt l)attc.

3cin ÖVtlafleib, in \iicld)cui er Ijentc ^ugleirf) mit beut

Ä^aifer oon ^KnfUanb feinen (iin',nc} l)ielt, loar eine "^(rt

fur',er, »ueipfeibeuer Veibrocf, beffeu 'Jlermel in taufenb Heine

'iDiufd}elu unb Aültdien geleimt waren, barnntcr tntg er eine

golbijeftirfte ii?cfte, in uield}er er eine golbcne Xabatierc mit

bcm '-iMibuiffe fciue*^ ^önic|>3 in Xiamautcn ftcrfeu t)attc;

ee üerftel)t fid) ütni felbft, bap er fur^c, anlicgenbe, ineif^c

iV'iufleiber unb Strümpfe unb 2d)ul)e von i]leid)er Jvarbe

trug, fo bafj er, ba and) fein .Hopf bi<5 ^um .^aarbeutcl

l)innnter gcpnbert »uar, einer Vilie auf bcm j^clbe ber

!i*oi)alität ]n ocrgleid)cn ttjar. Seiner t'paltung fonnte eine

fteife OHa',ie unb feinem (3\'ricf)tc ein gciuiffcr 3(be( nic^t

abgefprod)en uievben, lueldjcr febod) genüubcrt würbe bnrd)

ben l)arten, fanatifdien i^licf feinei? buuflen "^(ngcv*. 3üif

bem Ireffenlnite, weldjen er vor fid) liegen ()otte, rul)te

feine liufe öanb, an weld)er er über bcm Jpanbfd)ul) einen

feinen Solitair trug; mit ber i)ied)ten '^npfte er ^uweilen

aui? (i^ewobnbeit an feinem .'pal^-tud)e, meld)eö er, wie einen

Shawl ^ufammengelegt, nad)läf[ig unb bod) ^icrlid) gc-

fd)lnngen trug. l}ceben i()m fü)"? feine Xod)tcr, bie fd)öne

3fabeUa, eine junge, fd)lautc Xamc, wild)t über ba§

.paupt bie fd)iiiar5feibenc 2)tantille gejogcn ()atte, in einem

präd)tigen (^\wanbc non gclbfeibenem Stoffe mit matten,
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cingewivften
,

großen 33himen. Um bcn garten ^ai^ trug

fie an einer fiUierncn 3cf)nnr ein pväditige'? ^vcu^ fon

gvonen >Rulnncn balais. iüeld}C'? fidi anf il)icm ii^ujcn

luiegtc. -S^v 0cfict)t tarn nnr feiten yim il^ovfd)ein, luenu

bic 9)?antiUe, in iüe(d)c fie gef)üUt ivav, fidi '^nmeilen r>ei=

fd)ob, unb ber gvof^c %äd)tv, mit tueld)em fie fid} l'nft ju^

fQd)e{tc, ein tnenig tiefer fanf, fo baj^ i^r bnnfelblauc'o ^(ngc

jniDeilcn cr)d)ien nnb tierfd)UHinb, line ber ^iivbenglan-, eine'?

Sdinietterlingii, n)e(d)er auf einer ::i3lnnte bic Flügel auf

unb ',ufd)lägt.

^nbeni fie mit ber 3pit*c iljre'? 3ierlid)en (Vüf;d}en*?,

unter bem Saume iljre^ ^ileibe^ l^or, nad)läffig mit ber

Spi^je bc§ OVilauteriebcgene i^rcö ^Hitcr'? fpie(te, fprad) fie

,5u il)rer Tuenna, n.ield)e if)nen gegenüber faf;: „ifi>arum

aber fahren mir nid)t im offenen !iL\igen, bap mir, mie aüe

Uebrigen, (iuvcii> feben fönnten? Sfi?arum ift benn ba'i?

%\ici ba, menn mau c^ nidjt anfd)aneu barf? äi?enn man
nur menigfteu'? l'uft fd)öpfen tonnte in bicfcm engen, fd)mülcn

9Jaum!"

Xie Xuenna erfd)raf lior ber füf)nen 9iebc SfabcUfU'?,

ber 9iitter jcbod) griff graintätifd) binter ofabeüen bii'nber

unb bielt ben l)crabt)ängenben SRiemen am »Aenfter ^unfdjcn

2)aumen unb 3'^'9*^t"i9f^'
;

plö^^lid) befann er fid) mieber,

unb vlnc^, bie 2)uenna, faj^te etma^ ()öf)er ben 9iiemen an,

unb ba ber Dritter nidjtici weiter fagte, fo lief^ fie ba'o

^enftcr ^erabrotlen.

Gin Stofi; frifd}er V'uft brang in ben 2Bagen; OfabeUa

I)aud)te tief auf unb blirfte (jinau^, unb üor ibr ftanb

?ld)iUeu^, rn^ig, bod) nnb fd)ön. -O^r 23licf Derbuntehe

fid), a(^ fic an i^m üorübcrfutjr; bag 33(ut trat if)r nad)

bem .»perlen, unb fie fant in bie SBogenerfe ^nrürf. „2öa^
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ift bir, meine Xoc{)tev'?" fragte bcr 9Jittcr; -Ofabcna aber

wu§te felbft nid)t, tuaC il)t n3ibcrfa()ven wax. 3t)v ifar

e8, a(§ ^ätte fic dvoav twunberbor ^errltd)cö erlebt, baS

aber 511 fd)neU an il)r üorübergegangen lüar, um fid) baran

beutlid) erinnern 5U tonnen.



^icrüs (lapitfl.

Xte Straßen 3?erona'v inaven öbe unb leer, atv

^ätte eine furrf)t6avc "ißeft bie ißeüölferung batjingcrafft nnb

nur nod) einige 3Benige 5urücfgelai"fen; benn faft 21lle

tt)arcn ^inau^ge^ogen üov bae^ -Tfjor auf bic Strafe narf)

"^^arona §in, bcin Äaifer '^Ilcj.-anbcr entgegen. 3!^ie .^aupt=

ftrapen, an luclcficu bie freniben .'pervfd}aften inofjnten,

njaren mit ißudj'gbaumjiricigen unb anberm grünen, fein-

blättrigen ?au6e, bie Sluftritte unb .^au'?icf)nieüen mit

iBtumenbfättern belegt, iDeld}e mit oerfd)iebenen i^arben

9'tament-jüge unb Siunbilbcr barfteüten, unb bie Säulen,

bie Spüren unb ivenfter bcr '^^aläfte mit reid]en 33(umen-'

guirlanben gegiert. 33on bcn 23rüftungcn bcr 33a(fonc I)cr=

unter f)ingen 2eppid)e üon Sammt ober 2eibe, luetdjc ^u

beut S3unten unb .'peitern nod) bic '•^>rad)t (jin^^ufügtcn.

Ueber bie Straße Don einem §aufe jum anbern gegcn=

über fingen l)ie unb ba bunt gcftreiftc 'i|3apierbaßon§ , in

nie(d)en ^'ampen ^ur -3IIumtnation fitngen; an onbern Crtcn

\ai) man biefe 33aIIonv mit if)rcn Vampen crft ^um 5^-enfter

^eraue unb auf bie 2d}nur l)inüberg(citen. §ie unb ha

lüaren ()of)e ^rcttergcrüfte errid)tet, irie(d)e '^vortale ]u ben

'^aläften bilbeten, buntgemait unb mit jya^nen, Xrangpa=



32

rcntw itnb 23üftcu bev .^cnfd)cr gefc^nuirft, \vdä)t fid) ^^iint

(iongicf? l)icr ticvfammclten.

"i^'p^ino, iiicld)cv in einer {(einen ST^evtftätte 9)tcn]d)cn,

%]}cn nnb ':|>apacjcien niobcUirte, unb in lucißen nnb bunt

gemalten (in)p^>abgü[)en ^uni 33cifanfc in bcn ^tiaflicn

^HTona'^ l)cvunitiagcn lief?, bvad)tc jc^ft ")Ur fd)öncn Jran

ce'oca, bev 3d)iiic[ter '^(ntonio'i?, bie !iöii[tc bc'^ Äaifcvi^ iion

9iuf?lanb. Gr ^atte fid) ein gntcv ä)tobcU t)evid)afft,

baf)ev n3av ifjm nor allen "il^otcntaten biefev am S3cften gc^

langen.

„(Sd)önc 9tad}(iavin!" rief er jnr Xi)i\x f)erein, „id)

bringe (End) t)iev ben fd)bnften 9Kann non bei 2Belt, —
ben Äaifcr inin ÖiufUanb, nnb bcn rcidjften ba5n. Per
bacco! 2;ie 9Jtnn^,e oon inmcbig prägt für ibn Xag unb

9cad)t 3^oppcl3cd}inen, unb bcr 33anqnicr '•;|3opabopoli bat

für i^n einen 2l\'di)el auf Hier 9Jcillionen erl)alten; unb

mir ift er für brei ^^^"'"^iflf'-''^"'^^^" f'^^l'"

„Xu ',c()nfad)cr -Ouba^ <)fd)ariot()!" rief luftig ?^-ran=

Cii<ci, „ha l)aft bn eine itronc bafür, benn minber ift er

uid)t mert^!"

„@ott fegne Önre fd)öne .^anb!" nerfe^te -peppino

unb eilte baüon.

^•ranccvca, üielbefd)äftigt mit Rampen unb Slumcn,

biiidte einen Äran^ non ^crbftrofen unb Vorbeer bem Äaifer

über ben Äopf unb [teilte bie 33üfte auf bie Srnftiuefir be?

iBalcon?.

^anm iüar biefc§ ®cfd)äft üo(lbrad)t, al§ @iotianni,

iveldier Wiener, ßoc^, cf)ofmeifter, 33otengänger unb ^u^

uicilcn (Vreunb be§ .^anfe^; mar, fiereinlam unb jubelte;

„'l^atcr ^cuebctto melbet, baf? bie große, öornel)me, fpa^

nifd)c ,.^ervfd)aft, für meiere er brüben ha^ alte ^aul
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gemiet^ct, ganj geroiß noc^ biefen 9kd)mitrag eintreffen roerbe,

unb läpt fragen, ob SllleS in ®tanb gefegt fei?"

„?aR' if)m fagen," entgegnete 5"i'anceyca, „'ba^ er beg=

i^aib feinen Seelcnfricben nid)t ftören foÜc; bie fpanifd)e

^errfd^aft bürftc Ieicf)t in geringern .^äufcrn nnb 33etten

gernt)t f)aben!"

9)Jit biefen SBorten C)erfcf)jr)anb ha^ lebenbige 9}täbd)cn

in bie l)tebenftube, um fic^ ^u fd)mücfen. dlad) einer 2Bei(e

rief fic 3inna, i()re alte 2)ienerin. ^rance^oca lueinte cor

Ungebulb, benn fcf)on ^um 5n)eiten iOJale ivar i§r ba§ iöanb

unter beni Änie gefprungen, alö fie ^ur '^n-obe, ob e'S fialte,

ben i^u§ an fic^ gepgcn ^atte, baf; ber elaftifd)c SOJuc^fet

bi0 in bag ©elent ^inauffc^iug. Sdjncü ^üüte fie i^re

fdjlanfe ©eftaü in ba» rofafeibcne ©ercanb, unb ftanb jeljt

mit bem ^atbgcrcenbcten 9^ürfen cor bem Spiegel, in=

bem fie fid) barin befd)aute, in bie Öaarfrone mit einer

2)iamantnabel fic^ ben langen 2d)leier ftedte unb über

Äopf unb üiüden breit l)erunterfallcn lief?, fo ha^ bie

reid)en, bunfeln l'ocfen nur ein n^enig üer^üHt über ben

rcciBcn Sdjultern fid) l)erüorbrängten unb mit ben 9^inge{'

jungen ^eruntcrnafd)ten, roo ber (Spitjcnbefa^ cor ber un=

geftümen 33ruft gitterte. Sie bie %^xad}t ibrer Öeftalt je^t

au!§ bem Spiegel il)r entgcgenflammtc, blitzten railbfröb'-id)

i^re fc^uiar5en 2{ugcn; fd)netl brel)te fie fid) um, inarf il)re

tüeißen, leuc^tenben 2(rme in bie ^ö^e, ba§ bie weiten

2(ermel baoon ,3urürffielen, unb rief: „^»eute werbe ic^ ben

fc^ön)"ten Wlarm in (Suropa fe^en!"

„2Bie feib 3^r lüieber fo wilb!" erraieberte 9Inna,

„ba^ ift immer inie ficbenbeö £)el, hav überläuft unb in

ben Äo^len ouffprü^t unb brennt unb flammt, b'xi '^Üti

in ^^euer ftet)t. Qd) i)abt (Surer 9)Jutter in i^rcr legten

3ut. 5Kofen fömmtt. 2Ber!e. V. 3
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^ianff)cit iiov i()vcni Tobe ücifprodjcn, Sud) ^u ()ütcn,

wie meinen 'Jlitfjapfel ! ^Jiuu id) älter bin, iüünfd)e id),

'i>aVy fid) balb Oemanb finbet, ber nnfcrer fd)önen ^xcin-

cc^ca Quftänbig ift unb mit mir forgcn ^ilft. Da ^eicjt

fid) eine @e(egenl)eit nad) ber anbern, ^^vancevüca rümpft

ba^ !:)?äi^d)en unb läßt <iiuen nad) bem '2(nbcrn üorübcr-

^ie^en, al^ tnärc i()r i^ater, ber l'tol^c 3iat^öl)crr, Äorb-

mad)er gemclen. J^-rance^ca , bie fd)öneu 3af)rc gef)cn and)

öorüber, unb evj fommt bie 3^^^' ^^^ J'^^c Stunbe nur ein

flein luenig Stoh, unb 3ugenb un8 anö bem ©efid)t tippt

unb bie gute il'aunc obuimmt, luic eine ^crjc auf bem 'äl

tare, üor ber 33ie(c auf ben Änieen gelegen unb bie inelen

gcleud)tet l)at, unb an bie, jucnn fie abgebrannt ift, 9?ie^

manb mel)v beult."

i^rance^ca ^atte fid) lad)enb in ben ^2(rmftul)l gemorfen

unb fnt)r in ber '^(rt i^rer %nna, rodd)t fie poffierlid) il)r

nad)äfftc, weiter fort: „Unb ba ift in ber 9?ä^c ber Äauf-

mann^foljn im gelben ßibotterfrarf unb bem firfc^blütl)enen

.'pö'?d)en, mit bem feibenen 3d)nupftüd)eld)cu in ber Apanb,

iroran er immer 'il^fefferbüteu brel)t unb mir ben 9iing an

ben i^ingcr läd)clu mill! Gr Derfud)''^," rief gi-'^^cci^ca

mit i^rer natürlid)en Stimme, „^ier ift meine ^anb, wenn

er fic^ nid)t fürchtet tior i^ren ^Bewegungen." 9?un fu^r

fie weiter fort mit ber nad)gema(^tcn ©timmc ber 2(ltcn;

„!l;a ift ber 9?obile ©rimalbi au§ 33enebig, t»on uraltem

2lbel unb fc^r öerliebt!" 33ei biefen SBorten ftrecfte j^i'^""

ce^ca bie bciben Zeigefinger au§ unb ließ, wie in einem

|3uppenfpicle, fie ^^u einanber reben, fo baß ber linfe eine

fteife ^^crbeugung mad)te unb ^od)trabenb rebete: „Signora

padrona! 3>enebig ift bie Königin be^ abriatifc^en 9}?eere§

unb war eiuft feljr berül)mt unb mäd)tig; bort gab eg Diele
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'ißatricier, welche mc^r ga(ten, al§ ^aifer imb Könige, unb

icf) bin bcr dnki mdm^i @ropatev§!" 3eC4 begann

JranccÄca mit bcm rechten ^cigefingei" ju luacfcln, bcn fie

entgegnen Iie§: „„Signore padroiie! SSarum feib -S^r

benn nic^t lieber ber 53ater (Sureö UrgroßüaterS?"" „<2ig^

nora, (Sure ^rage ift fc^wer ^u beantworten!" „„<2o ge^t

benn ^cim unb fragt Suren öfterreic^ifc^en -PoU^eibirector

unb bringt mir 5(ntiriort! 2(be!"" — 9hin fommt ber

)3rofeffor au§ '^^abua! @e(e^rt unb bicf unb mit bcr

langen ^a]t, roelc^c immer in bcn 5(ntiquitäten unb ©rä^

bern ber otten 9iömer f)ernmicf)nobert unb eine 9Jarität

nacf) ber onbern entbecft ^nm ^jiu^me 3ta(ien6, — ein

Scarabäuö, ber mir ^umcilen üor bcn i^üpen Ijcrumfriec^t,

i>a^ icf) mid) jeben 2(ugenblicf ^üten mup, if)m nicf)t auf

ben 9iüffe( ^^u treten. §inmeg mit allen bicfcn 9}?änncrn!

— Unb i^nen finb alle gleic^, raeld)e ic^ fenne! 2Bcnn

ic^ in ben Öefc^ic^ten unferer 3>orfa^ren lefc, unb fe^e biefe

9?ad)fommeufc^aft, meiere fic^ i^rer (2d)aube unb Äne^t=

fcf)aft freuen mag, fo fcf)aubert mid) cor biefem Öefinbcl.

^d) fann nid)t fagen, bap id) biefc 9}Jünner ücvad)tc, aber

id) mij^ac^tc fie. S^W ""^' *^^"*^" SDuinn, ber auf ber

Stirn ben Stempel bcö .^crrfd)crss trägt, iro5u jcber ge=

boren fein foö, ;^cige mir ben IJJann, ber nie unter bem

3od)e ber @emcinf)eit ben 9?aden gebeugt ^at, ^eigc mir

däfar ober 33rutug, unb ic^ reill fo rüdfid)tötot^ Seele

unb ?cib i^m opfern, unb muffte ic^, mie Semele in -3u=

piter'g glü^enben 2(rmen, in 2(fd)c ^,crftäubcn! — ^eilige

9Jtarta, bitte für un«!" —
Unna roeinte unb fdjluc^^te bei bicfcn SBorten,

ftrcic^cltc i^rance^ca begütigenb unb fagte: „Strmcig 35ögel=

d)en, Xu Derfd)mäf)ft bie i^eberc^cn unb /^äbd)cn, um
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barau^ ein 9Jcft ^,u bauen, unb trägft brenncnbe ^o^len

^inein, unb, roic Xm fagft, fo njtrb e6 fomnicn mit beut

^euer unb bev 2(fd)e! Sd\ ^abc mid) nun lange genug

in bcr SBett unigcfef)en unb mandimat bie 5tugcn offen

gel)abt unb {)abc mir inelc? :iurcd)t gelegt unb gefeiten;

unb ^abc bcun immer gemcrft, t>a\i bie glürfUd) unirbcn,

lucld)e l)übid) orbcntlid) fid) in bie SBclt ()incin fd)idtcn,

ru()ig einen Xüq ]u bem anbern legten, immer baö 9täd^fte

jum 5)Zäd)ften fügten, biö ifjr §au^ fertig njar. 3)a fal)

i(!^ nerarmte 2(b(ige, bie ben gan5en Xüq l)erumgingen unb

nid)t mübc tinirben, baüon ',u reben, baf; einer i^rer 35or=

fahren darbinal, ein anberer .^per^og vion @enua, unb

lieber ein britter groß am .^ofe beö Äaifer^ geraefen, unb

fonnten nic^t barüber l)inauöfommen, baJ3 3iüeö onber§ gc=

Würben fei; — ic^ ^abe bicfelbcn um f(einc 2)arlel)ne,

tueld)e fic nie mieber be5af)(ten, betteln gefe^cn, unb fef)r

»erachtet bei aüen Krämern, Äaffee= unb Speiferairt^en unb

allen ipanbivcrfern. 3^oc^ auc^ Slnbcre I)abe id) bemerft,

ivcidjt backten: alte ^^it unb '^Ibct l)in unb ^er! — unb

anfingen, etmaö ^^u lernen, tt)omit fie fid) reblid) nähren

tonnten unb etwaS bann arbeiteten unb babei ^u @elb unb

5lnfel)en unb gutem .'pau^iftanbc tauten. ®o l^abe ic^ benu

aud) erlebt, bap bie üon unfercn i'anbi^leuten, n)eld)e über

bie alte .ipcrrli^feit 3talien§ nid)t f)inauöfommen tonnten,

auc^ baran ju @runbe gegangen finb, unb tüieber ißiele,

bie taS .'peutc in ba§ 9)iorgen ^inüberarbeiteten unb glürf-

\iä) würben."

^rance§ca'S fc^öne§ 3lngefid)t war bei biefer ^ebe öor

innerer ^eftigteit erblei^t, benn mit ©ewalt bröngte fid]

ba'? 33lut nad) bem .'perlen, inbem fie fid) ju bel)errfd)en

fuc^te unb ru^ig entgegnete: „^o mag eS wo^t in ber
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2Beft befteüt fein; ba§ ©eirö^nlicfie mag 3xecf)t kfialtcn!

25?of)( mag bie freie ©cmfe ftünblirf) unb läglicf) Dom Jobe

kbrof)t fein, — aber wenn fie i^r 2cf)icffai erfüllt, fo fällt

fie boc^ alö ein ebleö J^ier, unb nicf)t gemein, nne ba§

(icf)af, nie(cf)ei' bem ^^irten feine 'tQoiii unl» 2)tilcf), feine

Lämmer unb ^uteßt gell unb 3?Iut unb ^(eifcf) laffen nmp.

Uxmtv (id)af -Stauen, vergönne mir bie gefä^rlid)e ^reit)eit

einer ©emfe, unb ben -Dtutb, micf) Dom jvelfen in ben %b'

grunb ',u ftürjcn, 3U guter l'eßt, wenn "bai- 3?erb erben hinter

mir f)en:aufci)t!"

<)n biefent Slugenblicfe bonncrtcn bie Kanonen »on

'^^arona herunter; granceÄca fprang ouf unb eilte auf ben

ii3Qlcon. (Sin bum^3fee iPraufen fdiotl au§ ber ^crne ()eran,

lDe((f)e€- ficf) immer mc^r fteigerte bi§ jum Xofen. Xa=
^rcifcfienburrf) borte man mieber ^anonenbonner

;
5ngleic^

erfcbienen an ben j^enftcrn unb unter ben 2büren ÖH'eifc,

grauen unb Äinber, unb ttier fonft nod) in ber Stabt

jurücfgeblieben tüax. -Se^t mar e« eine fleinc 2i:eile ftill,

bann erbob ficf) n)ieber ba^5 bumpfc Jofen unb jmifcfjenburc^

bonnertcn Don Dtcucm ÄanonenfalDen. -Seljt quollen f(f)on

auÄ ben 9?ebenftra§en unb ©äffen bicf)tgebrängte 5?oIf§=

maffcn, ^uxücfgebolten Don ben GaDaüeriftcn, rcelcf)e ^ier

mit blanfen Älingen unb bröngenben '^^fcrben bie Stra§e

frei erf)iclten. -Seßt mälzte ficf) ein 9iuf Dom Jbore herein

bie Strafe entlang: ,,(Sie fommen! fie fommen!" — unb

nun mar 2Ille§ micbcr ftill, biv ein Dicltaufenbftimmiger

9üif: „^aifer3Ileronberl" unb: „^aifer ^vau',! bod)!" — bie

i'uft erfd)ütterte , §üte unb 9)cüßcn in bie c^öbe rcirbelten

unb aue ben ^enftern 2üd)er flatterten, unb jugleicb bie

beibcn ^aifer im offenen SBagen mit bem Sediegefpann

beranrolitcn , if)nen ^interbrein bie enblofe 2i:agenreil)e.
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235cid)cr 2{ugcu(i(icf, iüo bic ]\wi größten v^evrfd)cr bc8

doiitiiienK^ , bcr faifcrlic^c (^rciß mit bcm tai)crlid)cu

3üngttng^5inanii unter bem 3ubc( birfjtgcbrängtcr 3>olf^-

fd)aaren fjicr einbogen, um über C5uro))a Öerid)t ]n I)a(tcn!

— ?yraucei^ca (jatte fid) mitrufenb iucit über bcn 23alcon

toorgcbcugt, a(§ baö (2cd)eigefpann fid) nüf)crte, unb fie bic

l^o^c, cbtc Öcftalt unb ba^ frcuublid)e 9intli^j beö fc^önen

ü^aifer'? crbürftc, iueld)cr frcuub(id) feine lad)cnben, blauen

^^tugeu ju ^rauccx^ca emporljob. 3u biefeni l'tugenblid ()atte

fie uon feiner ^üfte 'Um l'orbecrtrau^ genommen unb t)inein=

gemorfen in ben üorübcrroüenben 2Bagcu. %[^ fie fa^, boR

Äaifcr 2tlcj-Qubcr bcn ^rau^ auf()ob unb nod) einmal ban=

fcnb ^urüdblicftc, brürftc fie il)rc bciben Apänbc üor i^r

brenuenbeö Ü)efid)t unb ha& fd)öne iöilb beö Äaifcrö tief in

itire ©eele.
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(tx$Us Caßittl.

Scr >Hittei- 'Ulafatilia f)atte mit feiner Jorfiter unb

!l)tcnerfrf)aft bic ifi?of)iuuig bcjogcii, uic(ct)c '2(ntonio mit fo

großem (Sifer im alten ©ebäube für if)n {)attc cinricf^ten

laffen. ÜJtit i^m rcar ber '^^atcr Santeüo angcfommcn,

roei(f)cr ben Sluftrag cvl)a(ten ^atte, a(^ (gecretair be3 ^itter^

bie ßorrefponben', mit ber 9iegierung Don Seo b'Urget ]n

füf)ren. ßr f)atte ficf) jugleid) mit bem 9iittcr einquartiert

unb lief; fic^ jeljt Don 'Antonio in ber 335of)nung, melcf]e

if)m '^n^ufagcn fcf)ien, t)erumfü^ren unb fid) in i()r mit ben

^äumlidjfciten befannt mad)en. So gelangten fic aud) in

ba^ Srbgefd)op. ©leid) bei ber erften <2tufc ber empor-

(aufenben 2i}enbcltrep^DC, roenn man non Cben ^erunterfam,

red)tcr öanb, befanb fidi eine Xl)üre, über Kitid^t oben ein

rot^c^' ^reu5 gemolt roar.

Xa fie nur angelel)nt mar, fo ftiep fie SanteÜo ^urürf

unb fragte, mcld)ct> ^eiligt^um ba brin fei?

„Sei ift eine gcmölbtc ^atle," öcrfeC4e 3(ntonio, „ineld)c

in alten ^txUn eine .^auecapeüe gemefen ift, im SSinter

aber 3ur 3tufben)at)rung üon allerlei ,'vrüd)tcn benutzt mirb."

(Sontetlo beugte bic Äniee, befrcu^te fidi unb fagtc bann

ju 5(ntonio: „Xie Stelle, mo @ott im Sacramcnt einmal
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^cib gcinovbcn, ift l)ciüg für immer. 9>ergömit mir, 'i)a\;

id) bicfc CSapcUc \n feinem Xienfte wicbcr cimr)cil)e."

„l)tad)t banon C^ebraiid), " t)erfc<?tc Sintonio, „luie e§

(Sud) beliebt!"

Sic maren in bic .^aiit Ijincingctreten. „Xiefe '^^fortc

^icr gcl)t in ben anftof?euben .!pof," fnf)r 3(ntonio fort, „in

meld)em O^r in bcr 2Bafferfüt)lc be§ Springbrunnen^ (ind)

crgcl)cn fönnt, fo oft Si}x \^iiit I)abt."

SDJit biefen 2i\nten fdiob er ben ÜJiegct an ber -pforte

jurüd, brüdtc ba^ £d)lof; auf unb [tief? bie beibcn X(iür=

flügel auöcinanbcr, baf? vlöl3lid) bie l)eUc !Iagci8glut^ in ba^

ncröbcte .'peiligt()um Ijercinbrang.

X)er mit 3)?armorpIatten a(igefd)Ioffenc ."pDfraum, in

bcffcn 9)iittc bie Fontaine :;n)ifdieu Sonnenblumen imb

Ö^eorginen, tuie ein t'niftallener ^aum, emporfprül)tc, crfc^ien,

tuie eine (jeitere 2>or()aÜe, roeld)e ba§ menfd)lid)e ©emittl)

ju trüumerifd)er 'J(nbad)t in ben bunflen 9iäumcn ber (ia^

peüc einlabcn mod)te.

2(ntonio unb ©outeEo festen fic^ auf bie ftcincrncn

Stufen, uield)c ju ber dapetlc führten, unb bcriett)en fid),

luic fie am |d)neU[teu lieber IjerjnfteUcu fein möd)te, bamit

ber 9iitter fo balb at^ mögtic^ feine ^au§anbad)t barin

l^ahcn tonnte.

„3^r f)obt mir er^ö^lt," fagte cnbUc^ Santcüo, inbem

er bie ^apuje über feinen tonfurfa^Ien Äopf 30g, „baf?

biefcö alte, fjerrlic^e ©ebäube, meld)e§ mx nun bemol)ncn,

üor unferer '.JInfunft feit einer langen Steige Don Oaliren

üerlaffcn unb öbe geftanbcn, unb haf^ Qi)x je^t nid)t be=

greifen fönntet, mie Gud) früher bie Singen cor biefem

p()antafiercid)en Saumerfe, tt)eld)cg juglcic^ luieber fo n)of)nlid)

ift, fjötten üerfcf)(offen fein fönnen! unb raie -3^r früher
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biefc 2{binc(^feiung in bcr ©vößc uub ^Jovm bcr ^-enftcr

unb J()ürcu, bic iOtannigfaltigfeit bcv S^cv^iermigcn, itnb

bic fcfjcinbaren 2BilIfürlid)tciten in ^crtfjcihiug bcr 9iäimic

fo gcf^madloö I}ättet finbcn fönucn, jo ba§ Sud) crft jc^t

^lö^ltc^ bcv Sinn bauon, ivic ton einem oltcn, fcf)i3ncn

@ebict)te, aufgegangen fei. @evabe fo, unc e^ (Sud) mit

biefem a(ten ©ebäubc gegangen ift, fo luirb unfevcv ^dt
piö^ixd) n)icber bie @Iovie bcr Äirc^e unb be§ JJtjroutf in

aüev if)rcr .'pciTlid)feit offenbar merben, baj^^ fic ttor

bem ©lanje erb(inben h)irb, tt)ie (ianluö, alv i()m ber

^err erfc^ien unb ^u if)m fprac^: „Söarnm ncrfofgft bu

mid)?" —
„Sj^o^I benn!" üerfel^te SIntonio, „mie o^nc 3'^''^^"9'

fonbern üon felbft bcr @eift bcr alten 23aut'unft an biefem

§aufe mir flar jüurbe, unb wie ber ^err nid)t mit irbifd)cn

2Baffen, fonbern burd) bie .^crrlid)feit feiner (Srfd)einnug

unb bie Wiiht feiner Sorte Sani bcfeljrt ^at, eben fo

fotlte bie f)ei[ige Äird)e mit bcn geiftigcn SDaffen bcr 2Ba()r=

l^eit, nid)t aber mit 53a^onetten unb ^"t^ii*!^'^^'^"'^»^» 9>^9cu

Äe^er unb 2;emagogcu ^u gelbe jie^cn!"

3antcUo täd)eltc crft über biefe Söorte mit einem

fpöttifc^en ^uQt um bcn 'EOiunb, bann lunrbe er ernft unb

antmortetc mit gehaltener Stimme: „(Suren -3rrt()nm, lieber

i^reunb, l)abe id) get^eilt mät)venb ber fd}önften ^6t meiucS

l'cben§, mo icf) noc^ alS Ginfieblcr auf bem beiligcn ^crgc

ä)?ontferrat meine Xage im Öebcte bal)inlcbte. 2Beld)e

(Srinnerungcn machen in mir auf! SOZeine iBaterftabt ift

S^arragona, §od) auf bem Reifen, bie Äönigin bcr rcid)cn,

blü^cnben (äbenen unb ©cfilbc big ^um gufjc bcö d)lonU

fcrrat, bie 33c^crrfd)erin bc« 5Jiecre§, ba« iion Dften l)er

i^r feinen Jribut bringt, 2arrogona, greunbin beö Sctpio,
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be^3 Stfrifancrci , (2äfav§ Qidia 3>ictn^-, 9JomÖ unb fcinev

Äaifer gcliebteftc Stabt!" —
„S^od), Derzeit)! mir," imtcrbracf) fid) SautcÜo, „bo§

id) üom Strom meiner @cfül)Ic bal)ingctrieben racrbe an bie

Äüftcn meiner 53aterftabt!"

„SBoÜt -Oljr mir fo üiel ^.H'rtraitcn fd)cnfcn," ertDic*

bette Sfntonio, „ba|l -Sfir mir t»on (inrer §eimat unb

(Suren (2d)icfin(cn cr',ä^lcn luoUt, fo feib ticrfid)ert, t^a^^, id)

ei? ^u cl)rcn i3crfte()eu mcrbe."

„9)ieinc ßltcru," fuljr «Santcdo fort, „finb mir un=

befannt geblieben; id) imirbe im gran5ii^fanertIofter unineit

ber 3?a)"tiou beiS Qiofenfranjeö unb bcö neuen 2;i)oreö be§

ftciügcn ^ran^ic'fuy erlogen, oljnc baf; id) je etrca^ oon

iljuen gefiört unb gefef)cn ^nbe. Ter 2lbt be^ Ätofterei tuid)

meinen J^'-iöC'^ um fic ani, obfd)on er non ifjnen ha^ 9?q-

l^ere miffen mod)te. -3d) mar ein Äinb, beffen S^afein öor

ber 2öelt nerborgen bleiben foÜte, fo Diel ift gewiß. 6inft=

mat§ befud)te mid) ein alter .^crr, iüeld)cr mit bem Slbte

ju mir fam unb mid) unter !I^ränen ()er5tc unb füf^te.

3m ?aufe beö Ö^cipräd)eö ^attc i^n ber 2Ibt einmal Uguanna
genannt, ta^ ift %Üz$, waS- id) über i^u erfal)ren fjabe.

Xa er nie mieberfam, fo uergap ic^ il)n aümiüig mieber,

unb erft jel^t fällt mir ber 9came: Uguanna! n^teber ein.

^nclieid)t ^ätte biefer dlamc mir ©elegen^eit gegeben, auf

bie <2pur meiner ©Itern 5U fommen.

„31lÄ id) fd)on bie pricfterlid)e SBei^e erl^alten ^atte,

)r>ud)§ meine Setinfud)t nad) ber (£"infamfeit beö fernen 23ergeg

fo fe^r, baß ic^ öom iirjbifc^of mir 3!^igpenfation tier=

fd)affte unb fo enblid) mid) auf ben 2Beg ba^in begab.

„Unter üiclen (ikbeteu gelangte id) bd feinem ^u§e
an. 2^ic @cbete )'tiegen mit mir empor, bie Äümmerniffe
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blieben ^urücf an ber 2d)irielle, fiinraeggebamtt Dor htm ^et--

ligen £)bem be'§ 35erge». Xa gerabe ju jener ^dt bic

Ginfiebetei 2t. -3ago erlebtgt voax , fo luurbe fie mir auf

bte 53crrocnbung meinc-5 %moxt- eingeräumt, ^d} fticg bei

beut grauenben 'Diorgen bie ftcile S-^cala be^ Sergej {)inan,

geführt Don einem ber Später aui' bem Äloftcr. Um un»

iftx ragten empor bie ungef)euren, uacften i^elfenfegel , roie

Ü?ie)enfinger, 3um ^immel beutcnb, mä^renb bie 9?atur um
un£< in Stbgrünbe fid) l)inunterftür5te , um ben Ü)tenicf)en

mit ©Ott allein ju lafjen in ber ©nöbe ber ftarrcubcn

flippen unb ber ^iebcnben 2Bolfen. 2Bir ftiegen burd)

flippen unb SBoifen t)inauf in bic ftare !i;uft beo .^immclä

unb unter un^3 ru^te bie Srbe im 2d)lcier bei' wirbelnbcn

^Jebelg. (Snblid) famen n^ir bi^ ^u ben üier Ijöc^ften g-elfcn-

pi)ramiben, non raeldjcn bie t)öd)i"te an ficiler, fentred)tcr

Sßanb bie .^üttc trägt, irie(d)e id) benio()ncn jollte. Sief

unten in unermcfUid)er Jiefe lag bav Äloftev, riugcutmber

bie ^elfeneinöbc, unb h3eitl)in au^3gcbrcitet bie unermeplid)c

2(uöfid)t auf bie unbegrenzte gerne, wo hav 2Iuge bic gropen,

öolh'cidjen Stäbte, wie eine ^erftreute ^'ämmerbeerbe auf bem

gelbe, bie Ströme, rcie glicernbe 2{)autröpfdicn im @rafe,

ba§ 3)?eer, wie einen taum fid)tbaren 'Silbcrfaben am ^ori-

jonte, unb bie ©cbirgc, raic Soltenfctten, crblicft. Xort fällt

bie SBcIt mit allen if)ren Veiben unb greubcn luie ein S)?ante(

non ber 2d}ulter bc* Sinfamen unb ba^3 §crz jc^rcingt fid),

ttiic eine tabeefrenbigc ^^i)mne, ^um S^^rone ©ottciS.

„3rcifd)en ^roei gelfenroänbcn f^räg cor bi» an bie

(Sonne 30g fid) ber ©arten, üon n3eld)cm id) mic^ mit bem

Spaten in ber .^anb nät)rcn follte. X'k föftlid)ften geigen=

unb Stepfeibäume ntarcu bort feit x)atn"en gebieten unb nie

mübc geraorben, für baß- bi^c^en ßrbe, TOcld^C'^ if)nen ber
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9)icnfcf) gegönnt ^attc, i^m banfbar bie fü§cftc i^iiik üou

(^vü(f)tcn in bcu Srfjoofi ^,u fd)ütten. ®ax baih (jattc id)

niid) havan gctvoljnt, 3lUci^, \va^ id) bcburftc, meiner eigenen

t^3rtnb yt ücvbanfen. -Sebe^^ ^rant, lua^S id) gepflan^^t, icber

Äeim, bev an^? bem Äerne fid) l)crliovbvängte, jcbe ^Uimcn=

[taube, n)clcf)e ic^ biö ^ur Slütfje gepflegt ^atte, erfüllte

meine ©ee(c mit füf?cm (Snt^ürfen. ©o ging -3a^rc lang

mein ?eben ^in mit @ebet unb 2(rbeit. Ocber 2;ag brai^tc

mir eine neue (^reube, benn id) lebte im Obern ©otteef, ber

mid) auf allen meinen Xritten antücljte. CS« raar mir, al§

t)ätte fic^ ba^ ';).HU-abie^, alö eö üon ber übrigen Srbe ocr^

id)iDanb, auf biefc SergeSljö^en ^^urürfgejogcn. Selbft bie

X^ierlein, njeld)c feit beut (Sünbenfalle bie 9J^enfd)en fc^enen,

waren, mie frcunblid)e, fleine Öeiftcr, um mic^ ^erum. 2)ic

^ögel, n3eld)e um meine Sinficbelei ^erum bie 9?cftcr l)atten,

befud)ten mid) ^armlo^^ in meiner ©tnbe, trenn id) betete,

unb l)alfen mir mit ^u meinem «Schöpfer fingen, fic raaren

um mid), mcnn id) arbeitete, unb einS ober ha§ anbere

fegte fid) ivot)! gar auf meine ^utlrempe unb fa^ neugierig

5U, n3ie id) grub unb pflanzte. 5)iefe^ 2lttc§ ift nun üor»

über,' um nie mieber^ufe^reu. Äeinc grüne ©teile foüte Don

ber alten, glüdfcligen ^dt mir übrig bleiben.

„3i)r fe^t mic^ an, S)on Slntonio, mit jtüeifelnben

9}iiencn? Öott wirb cntfd)eiben, auf welcher Seite bag

9tcd)t ift. Qd) fenne bie 2(nflagen, roeld)c in ben dorteg*

ticrfammlungcn erhoben luorben ftnb, fie mögen jebeu, ber

nid^t ju ^aufe ift in meinem ^aterlanbe unb feiner ©e»

fc^i^te, oeririrren, aber ber gerechte 9iic^ter wirb bie Söa^r^

l)cit öon ber l'üge imterfc^ciben.

„Unfere 2)emagogen Wollen bie grei^eit erjagen, unb

»erjagen fie au8 i^ren uralten 5ift)len. SBoüt O^r freie,
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eble 99Zänner fe^cn, fo (ernt unfere fpantfc^cn SSauent fenncn.

®o fclbftftiinbig , fto(5 unb füf)n i)abt id) anbevroärt§ nicfjt

dürften unb @rafen getroffen. Sd} f)aOc lange ^dt bei

hm üerfcf)iebenften @elegen()citen unter if)nen 5uge6racf)t,

unb mir ift fein ^all befannt, wo ein f|)anifd)cr 33auer

ben 2luftanb unb bie männlicf)e §öflicf)tctt ücrle^t f)ätte. Sn
ben unru^igftcn 3^^^^!^ ^"^t -3§i-" ß«d) bcm angeborenen

unb aÜgcmeiuen @f)rgefüf)( ber (Spanier öcrtrauen; feiner

Jüürbc um ade Sc^ii^e beö 9)Jorgcn(anbe§ ba§ @aftrcd)t

terfe^eu.

„2Ba'^ ift i^reif)eit anbev'o, a(6 ba§ ^^rcifein non htm,

ma^ bie 93Jenf(^enn)ürbe entabett? Xiefe grcif)eit, ba^J ftof^c

(Sigent^um meiue'3 93olfe^>, inur^jelt in ber Religion; fie ift

eine ^rei^eit, gepflegt auy ber grouen ^orjeit herüber in

unfere ^tagc öon '^rieftern unb -Königen: wir uennen fie

bie S^re! —
„%i§ ber ÖJeöoIutiongfaifer 9?apoIeon biefe (S^re an-

getaftet, raufc^ ber «Spanier fic^ rein im 33(ute ber Ji-'i-ii^^

jofen.

„Unter ben 3)Jöncf)en be§ ^(ofterö irar fein einziger,

tt)cfcf)er nicf)t mit SBunbennarben auö <2d)tad)ten unb @e>

fed)teu in jener ^dt gefd)müdt geraefcn raäre; benn fie

Ratten bie ©ueinUaö ber cata(onifd)en ^Bauern ^um Kampfe

für ©Ott unb ^önig gcfüfjrt unb iljre Dramen aü? Später-

lanbgretter mit ißlut eingefd^riebcn auf bie iölätter ber ©e-

fdjic^te."

„Qd\ fenne," öerfe^te 2(ntonio, „bie §e(bcntl)aten ber

©panier ju jener ^iit, unb meine 33eraunberung für ben

fpanifd)en 9^ationa(d)arafter ift unnjanbclbar, bod) fann ic^

nic^t begreifen, roie bie 9iatf)geber beö ÄönigiS H^n tierleiten

mochten, bei feiner üiüdfe^r au» ben franjöfifdjen ^effeln,
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mit Sajonctteit bic Uifunbc ber ^vei^ett öon 1812 ^u ücr=

nicf)tcu, uiib bie doiteö, tucld)e feinen Xiixon gerettet Ratten,

ein5utcvfern ober ^u üerbanueii."

Gantello mar bei bicfcn SBorteu büfter geworben,

bod) fprac^ er mit mü^famer f^^affung weiter: „9)cö^tet

3l)r nic^t jugteid^ erfal)ren, welchen 2oi)n bie 9}?önd)e be§

Älofteri? auf bem !ä)toutferrat für ifjrc iitämpfc itnb Siege

erhielten ?

„^it einem 9)torgcn Iie§ mic^ ber %bt bitten, fjinnntcrjii^

fommen, benn üielc 23rüber müßten itnö üerlaffen. -Sd)

ftieg t)inunter unb trat in bie Äloftertirc^e. 3!)ie lOiönc^e

unb (Jinfiebter roaren bort nerfammelt. 2)cr 2lbt, jener

eble @reit% bcffen fdinjermutdiiollcö 9lntti^ id) nie üergeffen

werbe, ftanb nor bem biliare unb t>erfünbete: ha^ bic

dorte^nerfammlung ba§ Älofter aÜer feiner GiuMufte be^

raubt unb jcber feiner trüber bie ßrlaubnifi l^ättc, bal^in

ju geljen, tuol)in er motte. Unb bie 9}?ciften gingen l^intncg

unb ftiegen hinunter ^u bem S3olf unb riefen e§ 5U beu

Saffen.

„(Sine bumpfe S^raüte fc^ien auf baiS ?anb fiinabju^

fattcn.

„9?un fafj icf) tagelang oben unb fc^aute ^inau§ auf

bo^ mcite \?anb unb betete für feinen ^rieben, ben i^ fclbft

nid^t me^r finbcn fonnte. 2)cr f^öne Monot 9lprit mar

gcfommen unb ^attc meine Säume mit S3tüt§en unb fum=

meubeu 33ienen überfd}üttet, jcber ©raö^alm, [cht^ Slümd)en

unb jegliche drcatur freute fid) beö ^afcin§, nur in meiner

33ruft mor cg brüdenbfd)mcr unb bunfel üor bem I)eran=

5ie!^enben @emitter ber uäc^ften 3^^^- 3)^ ^«^"^ ^^^^^ Mox--

genö 3Eaüer, einer ber brei übriggebliebenen 9)iönd)e, au§

bem Älofter ju mir herauf, -öd) freute mid), ii)n mieber

J!
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5U fe^en, oStüo^I fein 2lngefict)t tobtenblei^ geroorben luar.

2l(§ ic^ i^n fragte, h)te eg i^m ginge? meinte er: „2Btc

einem ©efnebclten!"

„Gr ging mit mir Dor ^ur Stelle, rao man ganj

bcutiic^ unten bie Stabt (ieroera liegen fief)t. -3d) erfn^r

je^t öon i^m, "üa^ bie Unfern il)r ^Hauptquartier bort auf^

gefc^Iagen, bie f)eerftraKe, bie üon Barcelona nad) "Iliabrib

füf)rt, befeet unb alle ikrbinbung ^nnfdicn beibcn Stäbten

in ibrer @en)alt hätten. „2et)t bort!" rief Xaüer, „au^

ber 9Jlorgenbämmerung berauS uiicfclt ficf) bie 3(nböbc, ttjel^e

deroera be^errfc^t, bort l)at fid) ber Jrappift Devfd)an,5t.

©e^t bort rociter lint^S bie (Sturmbaufen beö ©onücrncnr^

t)on lOeriba; ®ott ftrecfe fie nieber in feinem ^i^^'"!" —
3e^t fa^en mir Don ber 3(nböbc 33liyftrablen üor^üden unb

ein @ercübl in beu 9^eiben bcd @ouüerneurg; jeßt nad)=

^aÜenb ein 2)onnern. „3)aö finb Kanonen I" jaud)5te ber

alte ©ueriüafü^rer Xaüer, „ba§ finb Äanonen ber Unfern!"

2Bir Jöeibc fanfen jeßt nieber auf bie Äniee, um 5>erberbeu berab^

^ufle^en auf bie ^einbe be^ 3Utar§ unb be» Xbvone» ; bod) unferc

©ebanfen inaren nic^t bei bem ©ebete, c^ n3arb nid)t erbört."

„^SierjC^n Stunben lang bauerte ber Äampf nom
SOJorgen bi6 3um 2ibenb, ba maren bie Unfern gefc^lagen

unb 5urürfgen)orfcn in bie Stabt. -Tiefe ftanb ongejünbet

an allen Sden unb mit 33ajonetten ftürmten bie ©olbaten;

aber bie 23ürger, üoran ik 9J?önd)e mit bem (Srucift}-,

ftanben mitten im 33ranbe unb ©emeßel. 35on ben Straften

oerbrängt, ftanben fie auf ben 3)äc^ern unb rcarfen ^erob

auf bie 2(fturier S^iQtl, 33alfen unb Steine. Sin S(^utt=

unb feic^en^ufen blieb übrig, barunter lagen ^unbcrt unb

fünfzig 'i^riefter unb 9)Jönd)e begraben, ©o ftirbt ein ®pa=

nier für feinen ©tauben."

Oul. mokn fämmtl 2öcrfe. V. 4
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„3([icv ai'i bcr ötnuuet gcrölf)et luar uon ben Jlammcu
bc« jdjöiicn (icvDcva, faptc mic^ plöBlirf) laxia bei bcr v'panb,

fdilcubcvtc mid) weit (jimmtcr, baß id) beinahe bcn '^(bfjang

f)iuitntcrgc[tür',t tuiivc in bic gvaucntiollc Jiefe, uiib rief:

.,Öiu cf)rlofcr 3d)uft, bcv jet^t 2(ttar inib ^öitig üevlänt!"

— Xaun fpvaiig er mir luicbcr nad) intb rief: „(2d)juörc

9iac^c!" 3d) fc^iuur! — „Hub mm," fprad) er, „tomm',

fomm*!" -3d) folgte i^m burd) bie bämmenibc 9iad)t immer

tiefer ()iuunter, uiib bod) luar et3 mir, ai^ wenn mid) jeber

Strand) mit taufciib garten Ringern ^urüd^altcn luollte,

uitb ieber 2teiu bcv^ $elfeni<, beit id) betrat, meine 5üf?e

fel'tbaimen, nub bod) rif^ cö mid) allgewaltig oorroiirt^, tuie

einen Xürftenben ^ur ricfchtben OueÜc. ipicr nnb ba festen

tt)ir nnc in bcr 9?ac^t unb er crjäfilte mir üon ^iiego unb

feinen 3olbaten, üon bem bcbrängten ^önig, üon bcn

(£orte^3, nnb luie fic bem 5(ltar, bem Könige, bem 2(bel

unb allen 5>orrcd)ten einzelner ^roüin^en ben Ärieg crllärt,

unb luic fie aüeö Örof^e unb .'perrlic^e in ben <2taub bar^

niebcr treten moLlten im SÖa^nfinn ber 9{eüolution. %[kv

erfuhr id) üon if)m, unb lüie burc§ bie ^roüin3en bic alten

fpanifd)en .^er^en fic^ 3ufammcn fänben unb bie 25?affcn

ergriffen '^nr 5,^ert^eibigung bcr S^re Öottcä. Unb id) unb

Xaücr beteten nnb fluchten burd)einanber. %m Wloxqm
langten lüir im Zi)ak an. -3c^ f)abe feitbem bcn l}ciligen

33erg nie lüieber befticgen unb raeit ^inter mir liegt bie

grüne 93ergeinfamlcit mit i^rem 5i-"iebcn auf ber ^ö^e."



^tücitcs CapitfL

(yg gci(f)icf)t rooi}i, bo^ ki fvö^licl)em gcftgclagc einer

ber @äfte ^eimlic^ unter bem 2afcitiicf) ein Gklbftücf non

einer .'panb jur anbern njanbern Iä§t, roä^renb ein anbcrer

ratzen foü, in iticlcf)er .'panb fid) ber manbernbe @egen-

ftanb befinbe. )Dlan bemerft unter ber Xedc eine fort=

ttiä^renbe Oiegfamteit unb auf ben @eficf)tern eine (uftigc

(Spannung, of)ne baß ein 3"fcf)tiucr Dor ber X^ür ba^inter

fommen rcürbe, tt)a§ ^ier norgeljt. Sine ä§n(icf)e t)cr()üllte

X^tigfeit begann jeßt in 35erona auf ben Dcri"cf)iebenen

biptomatifc^cn 33ureau'§. 33ei einem biefer iöureau'o f)atte

ber junge @raf -Sofep^ Don ^anfenftein, n)e(d}er ficf) früher

fc^on länger in 3>erona in unbefanntcn 2(ufträgen aufge^

galten ^atte, t^ätigen Ginfiuf;.

@ebi(bet unb Dcrfc^tagen ^uglcid), irurbe er ^u tttx-

fc^icbenen @efd)äftcn gebraucht unb er ()atte babci immer

bem QSertrauen entsprochen, roetc^eS man in i^n gcfe^^t ^atte.

Sr gehörte ^^u ben 9)?cnf^en, nielc^e bie trilbcften,

oer^efirenbften i'eibenfc^aftcn im iöufen mit ber fü^tften Se-

fonnen^eit oercinigen fönncn, inbem fie mit bem Xeufet

i^re^ ^(ute§ einen 53ertrag gemadjt ^u ^aben fdjeinen, in

welchem fie if)m ^mar iijxi. 3ee(e oerfdjrieben, jeboc^ babei

4*
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bie 3?cbinguncj gcmadit baben, taf\ cv nie bic iStiquctte »er

Ic^c unb bic 3tcUimg 5111 ißelt gcfü^rbc.

@raf Oofcpl) l)attc yuci 3a{)vc t)orl)cv in 53cvona bie

(Sd^roeftcv "^ntonio'S in CiV^fcUid)aft fcnnen gelernt.

Sic hatte auf iljn einen unau^löfctilidjen (Sinbrucf ge-

macht, and) anfangt feine .pnlbtgnngen angenommen, bann

aber fic fo fpröbc unb rürffid)tsiloi' ^urürfgeiuiefen , baji er

-DJüt)e l)atte, nid)t in bie Ovolle eine^ 5urücfgcfei3tcn, fcnti

mentalen Viebl)aber^ '^u üerfaUcn.

Gr blätterte je^t in feinem Portefeuille, in tt)eld)em

er feine frülieren iBcroncfer Erinnerungen aufberoabrt t)atte,

l)crum unb fud}tc alle ^cvljältniffe , an ivicld)c fic gefnüpft

juarcn, fid) mieber nor bic Seele ]n führen, um fic für

feine jclnge Stellung, roeld)e er t)ier luieber cinnabni, nü^lid)

5U mad)en.

Sei biefem @efd)äfte fielen il)m auc^ bie 5Ibfd)riften

fteiner, fran3bfifd}er C'^ebic^te, n3etd)e er in f)offnungöreid)en

Stunben gebid)tet unb, auf feine-3, rofafarbeneö '!j>apier ge^

fdjrieben, an j^ranccs^ca gefenbct l)atte, iricbcr in bie ipänbe.

3)a3iüifd^en befanben fid) bie Cloncepte 5U ben 23iüetcn,

tüclc^e er an fie gefd)rieben ^atte, nac^ ber 5>ici^enfolge

fauber georbnet.

2iBäf)renb er jebe 3^^'^ ^"^^^ fd)ienen bie Derfc^ieben

artigften ßmpfinbungen in feiner Seele mieber anjuflingen.

^uraeilcn n^ar fein @efic^t fo regungöloS, al8 irarc

eä aug SBad)^ pouffirt, felbft bie Singen fd)ienen eine glä-

ferne ijüge, ba bic 3lugäpfel barin fic^ toum beroegten;

bann aber 5ogen fid) bod) raieber fleine, leichte, läd^elnbe

Sd)längcl^en um bie feinen 9)?unbtt3infel.

Qn bem Icßten Siüete, roelc^cö er an fie gefd)rieben

l^atte, raoütc er fie befc^mören, i^m über bie Urfad^e ber
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3?eränberung in i^rem Senef)men ju if)m, gnäbig, icic eine

li(f)te, f(f)öne Sonne, l'i(f)t 5U geben, baniit er fidi recf)t=

fertigen ober um i^crgebung bitten tonne, mcnn er irgenbn^ic

it)rc SIbneigung burd) eigene Sdiulb fidi juge^ogcn liabe.

(vrancei*ca bcitte biefee^ 3?iüet iwax gelejen, icbod) unter

feiner 2(breffe if)ni njieber jurürfgefenbet.

%U2 @raf -Sofepf) cv bamal^^ roieber erbrad), fanb er

mit 2?tei[tift baruntcr gcfd)ricbcn: Spione! —
3?ei biefem ein3igen 2i?ortc mar bie Ciorrefponbenj

beenbigt.

%i^ ifjm je^t biefe^ faft terblid)enc 2i?örtd)en in bic

5üigen fiel, mar e§ if)m, alt^ fü^rc ein glüf)enbe^ Sifcn in

feine "Seele unb brürfe ee- if)m bort 5ifd)cnb unb unauC''

lö^bor für alle ßmigteit ein.

Seine }^hxQcx fd}nappten frompffiaft ^ufammen, fein

^inn 3urfte in bie .'pötje unb ^mifdjen feinen 3^^^)"^" ^^^^'

melte er ein unterftänblidie§ 3Bort; — bann faf^te er biefe

Rapiere nufammen, na^m ba^ brennenbc 2!L?adie4id)t unb

ging ^um ^amin, um fie ju Derbrennen, aber balb fteßte

er tat^ l'id)t micber auf ben Jifdi unb legte bie l-^apiere

in ba# '^^ortefeuiUe.

<5e§t trat, Dom 5?ebienten angcmelbet, 5?artolo ^crein,

meld)er fid) auf feinen infitenfarten Chevalier de Venta
betitelte unb behauptete, bap il)n 9?apoleon bei ber Sd)lad)t

Don 2l?aterloo ba^u ernannt iDabc, meil er erft bort feine

auf'ge3eid)ncten Xienfte in einem 9ieitergefed)te bei 3?enta,

Don bem fonft ÜJicmanb etma'?^ in ben Rettungen üernommen

^ot, erfaf)ren f)aben foÜte. S^ mar ein liober, fd]öner

@rei^ mit fd)neemeipem , tur3gefd)nittenen §aupt()aar, Don

mclc^em feine fofilfdimar^en Augenbrauen fcltfam abftad)en.

(5r mar einfad) unb fau ber geflcibet unb trug im Änopf=
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loc^c ha^ Ärcu^ ber (Il)iciüegioii. Gcinc (fifc^ctmiug umv
cinnetimcub unb ct)nüiirbig ^ug(ctd). 9)iit einer eleganten

3>erbengnng niUjerte er fid) bcni Örafen mit hm SÖortcn:

„SjxcUen', ijat mir crlanbt, meine untcrt^änigc 2(ufh)artnng

nuid)en ]xi bürfen?"

„Vaffen 3ie fid) nieber, CSfjenaüer! id) ^offc, auf bie

-Dauer bei? Congrcffe'? von ^^rer ^eobadjtungögabc iuieber

@e(iraud) mad)cn ^u tonnen! ©iub ®ie im 3tanbe, Sijx

C£orp§ fogleid) micber organifireu 3U tonnen?"

„3d) l)a[ic," vterfei3tc ber (itjeuatier, „im S3orau§ auf

ö^re C^ikmefimigung I)in in alten Stäuben ber @efeflfd]aft

fluge Slugen unb Oljren gewonnen; boc^ ücrftel)t cS fic^ üon

fclbft, baR id) befto umfaffenbere ii?crid)tc abftatten tann,

je mc^r mir SJJittet ^ur 33crfügung geftellt it)erbcn tonnen."

„(Sparen Sie fein @e(b!" entgegnete ber 0raf, iubcm

er auy feinem '^niltc einige 9ioÜeu 2)ucatcn nalim unb fie

in bie i'panb beö (ll}eüalier°> fiufeu lief^, „benn ic^ mufj

täglic^ eine ganj genaue Ucberfid)t über ba§, raaö ^ier in

95erona tiorgef)t, Ijaben tonnen! 3öomit ^aben 3ic fi^

luäbrenb meiner 3(bn)efen()eit bie 3*^'^ ücrtrieben?"

„-3d) Ijaht mid) auf ba^ Ü)^ignetifiren gelegt, um ^u

cntberfen, ob nid)t bie (ilairooijancc für bie $olitit nül5lic^

gemacht merbcn fönne. Sd) f)abe babei bie luunberbarften

Erfahrungen gemacht. 9ie^t fe^r bebaure i^, haf^ ber (Ion--

gre§ nic^t im vorigen (Sommer ftattgcfunben ^t. Unter

meinen dlairvoijanten Ijatte ic^ bamaty ein |^rauen5immcr,

iüelc^c« von DJatur blinb luar, jcboc^ im .^o^fd)tafe 5iLlco

fa^, h3a§ meilcniucit in ber 9iunbe vorging. -S^re Seele

tuar ein vertlilrter "^^olijeibiener gciuorben. ?egtc mon irgcnb

etiüa§, bao Oemanb an fic^ gel}abt t)atte, meiner (£Uiir=

voi)anten auf bie .^erjgrube, fojfa^ fic bie ganje ^Vn-fon,
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mit iucid)cr fic auf bicfc Sßeifc in 9iapport iam, cor fid)

unb' muptc genau an'^ngckn, wai biqc bad)te, fprad) ober

fonft oovnatim. -SIjvc Seele ^.udtc, wie ein ©(f, übcv^ im'ü

unb 9JJeer, buvd) ^en[ter= unb 2;f)üvrit^en ^u bev ^^evjon,

welche man anÄfunbid)aften niolltc."

„Leiber bin id) ed)ulb an if)rem Xobe; id) l)attc He

cinft nad) 9?eapcl ^u einem '•:j.u-orei"Jor bcr %'i}\}iit geidjidt,

lueldier aU daxbomxo üerbäd)tig geiüovbcn mar. 9Jicwc

GlaivDonante fing an ^n fpvcd)en: „3d) fct)c inclc gvoBc

Käufer unb ein iDlcer mit ed)iffen unb einen fcnevfpeienben

33evg' — M] ftef)e an einer Keinen Spalte, bnrd) aield)e

ein 2)rol)t gei)t - foü id) t)inein? - ®er Sral)! gel)t

tief t)inetn in ein (Gewölbe, bort ftefjt ein mamx, nicld)cr

eine gläfernc SBal^e, mit SiegelUid beftrid)en, t)erumi>rel)t,

— muB ic^ l)inein?" - 5d) befahl i{)r, of)nc 3ögeru I)tnein=

mfaf)ren. -Sn bicfem 5(ugenbürfe fd)ric fie auf unb mar

nid)t mef)r. Sie mar an ben Xraf)t einer etettrifirmafd)inc

qcfommcn unb f)atte einen töbtlid)en Sd]lag erlialten."

©raf Sofepi) läd)elte über bie fettfame @efd)id)tc unb

jagte: „Sörc eS benn nid)t mögUd), eine fo(d)c Glairüoijantc

wiebcr l)erbci^ufd)affen?"
. » -r.

53ieaeid)t!" entgegnete ber (if)Cüaher, „aber e§ itt

eigen, "batl bei einer Seben burd) ben 9Jhignctiemui^ immer

eine anbere Seelentl)iltigfeit l)erüorgcbrad)t nnrb. Sie litnc

je^t fid) mit ©efpenftcrn in 33erne()men, bie 5lubcre mit

ben Glementargciftevn, miebcr eine 5(nbere mit Gngeln unb

Dämonen, bod) f)abc id) feitbcm feine gefunben, meld)c praf=

tifd) 5;u gcbraud)cn gemefcn märe. Ginc meiner tleuten %^X0'-

pl)etinnen mirb intcreffant, fie fann ^umeilen ba§ Sd)irffal

einer ^^^erfon au§ ben 5(ugcn propl^e^eiben."

„53ei gelegener ^eit," uerfetite Önaf Sofepl}, „mcrbc
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irf) <Sie erfurfjen, mi(^ ju t^v jii führen; — boc^ geben

®te mir je^t einige SluSfunft über ha^ ^auö unfereS

i^reunbe€ 2(ntonio; — tt)ie ftef)t eg bort?"

„Stntonio ift itocf) immer ber 21[rjt aüer unöerf)eira=^

treten ®amcn, lucldjc 3ntcreffe i)abm an einem jnngen

2iCr^t mit fanften, träumerifcfjcn 2(ugen. <2ein ^auS lüirb,

mie frü()cr, befud)t non intereffanten ^i^ei^^en- Unter biefen,

n)e(d)e je^t bort au^= unb eingeben, bürften nur -Sou^, ein

franjöfifd^cr -öonrnalift, Slrnoib, ein beutfd)er @elef)rter, unb

ein 9^eugriec^e, lucldier mit antifen @emmen ^anbelt, üiet^^

Ieid)t einige 3Iufmcrffamfeit üerbienen. 3)a -Soul) Wit'

orbeiter am donftitutionnel ift, fo braud)t man b(oö bie

Slrtitct, meiere au^ 9?erona batirt [inb, bort nodijulefen,

inn ju raiffen, luaS man oon if)m ^u I)a(tcn tjat. 5)er

©eutfc^e forf^t nad) 3((tertt)ümern §erum unb ift ein XxäU'

mer, unb ber 9?cugricd)e ^at big je^t roenig üon fid) oer*

ratzen."

„(Seit einiger 3*^^^ fommt and) ber 9)ta(er 9}?a(ocd)io

l^äufiger bort{)in; Slntonio'ö fd]öne (2d)n)efter fit^t i^m ^u

einer 2(riabne, an n)e(d)er er fd)on feit langer ^dt malt."

„S)a -S^r ben inunberlid^en , me(and)olifd)en @efeflen

fennt, fo braudje i(^ über il^n feine SBorte ju tierlieren.

©od) n)o()nt feit einigen Xagen bort in bem alten ©cbäubc

ein ©panier, meld}cr ein 2ln§änger Ouefaba'g, beg ©eneralö

ber ©taubcnSarmce, ift unb Oon ber 9iegcntfd)aft in Seo
b'llrgcl al§ 2(gent ^ierfjer gefanbt fein foü. ©eine 2;od)ter,

nie(d)e er mitgebvadit t)at, foll eine feitene Sdiön^eit fein.

(Sjceüenj foßten fid) bie 5IRüf)c nid)t bauern laffen, fie

fennen ju lernen; benn fd)önere grauen f)abc id) nirgenbg

gefe^en, alö in Spanien, ino id), lüie -S^nen befannt ift,

üor 3af)rcn a(§ C'brift unter 9Waffena ben i^elbjug mitmachte."
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„(Se^r tooiji, (5f)eüa(icr ! Xod) üergeßt nicfjt, auf biefeö

^au§ unb Siüc, raeldjc bort Zutritt ijabm, ein aufmerffame^

9luge 3u riditen."

3)er ß^ctalicr empfahl fic^, alö je^t ber iBebiente ben

3ceugncc^en 2lcf)i(Ieittf anmclbetc. „Gr mag ^eretnfommen,"

befahl @raf -3oKpf), „unb ficf) für', foffen."

2(rf)iüeuc> trat ein, bcgrüptc bcu ©rafen unb crmartete

ruf)tg bie 2(ntn3ort auf feinen @vu§. -Sofepf) faßte i^n

mufterub in ba^ Singe, fo ba^ eine fleinc )>aufe entftanb;

bcnn bie ©eftalt bcö @ricd}cn unb fein ruf)iges, gro^eS

i}efcn, iiiclcf)c§ er an ficf) ^atte, mad}tc auf i^n einen Sin=

bvucf, n)c(cf)en er gern burd) üornet)mc ÄöÜe im 2(ugenblidc

aufwiegen moditc. Snblidi fragte er: „2Sav bringt -3f)r?"

„Gine \^xaQt unb eine Mittel" entgegnete 2td)iüeu§

bcm @rafen, rae(d)cr in feinem Seffel fi^en geblieben irar

unb nur mit ^Ib über bie (2d)u(ter ^inübergetüenbetem

@cfid)t i^n anfa^.

„Sd^ i)altc mid) ^icr feit einiger ^dt auf," fu^r

5(c^iüeug fort, „unb gebenfe bie ^dt beö ßongreffc-?, n)e(d}er

fo Diele ^o^e §errfd)aftcn ()ier Bereinigt, 5U guten @cfdiäften

mit einigen tüert^toüen, altgried)ifd)cn, gcfdinittcncn iSteinen

5u benutzen, ©eftern jcbod) ift mir ein fdjiucrcree @cfd)äft

aufgetragen morben. 3^ie JJ^eputation , meiere meine 9ie=

gierung an ben Kongreß fenbet, ift oor 2(ncona angelangt

unb l)ä(t bort bie Cuarantainc. 'an if)rer (ipi^^e ftef)t ber

@raf StubreaC' 9J?etaja, ein g^'^-'unb meine? 6aufe§. S5on

if)m ijabc id) einen ^Brief erf)a(ten, inorin er mid) angebt,

Grfunbigungen ein',u'5ie(ien, ob bie iTcputation boffen bürfe,

üon ben ^o^en 9)citgliebern bcio dougreffe^ angenommen ]n

roerben. 3)od) ic^ bin feibft ^ier fremb unb unfunbig bipIo=

matifdjcr 2Bege; nur tüeiß ic^, ba§ Gurc (5fceÜen3 bie
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ÖJunft be§ crleud)tctcn Staatf^mamic^ befi^en, in beffcn

^anh baä (Scijtcffai bcr c^cllcncn vuf)cn bürftc."

3cl^t I)telt 2(d)incu§ innc, um bcm @vofcn Gelegenheit

3U einer SInttüort 5U laffen, njelc^c if)m bie SBeife anbeuten

fönnte, in melc^cr er ireiter fic^ auei^^utaffen fjättc.

„Unb 3{)r," üerfc^te @raf 3o)cp§, „tüagt e§, Qiid)

einer folc^en 2Infrage ^^u unterbieten?"

„2öer möchte nic^t gern feinen ?onb§Ieuten bienen?"

entgegnete 5(c^illeu^, „unb iner nid)t gern ba um 9?atf}

fragen, wo man ben kften unb flügften fid] ^olcn fann?

§err @raf, mid) füfjrt baö 53crtrancn unb bann bie lieber'

Beugung ^icfjer, i^af^ cf> üielleid)t bequem fein bürfte, mittelbar

bem Grafen -0?ctaj-a ba§ tuiffen ,5u laffen, ir)a§ man if)in

funb tf)nn möd)te."

@raf -Sofep^ füllte fid) t»on 5lc^iüen8 flaren unb

rul^igcn 23ortcn eingenommen; boc^ fonnte er nic^t einig

mit fid) tncrben, nnc er fid) i()m geben foÜte, ba er mnf;te,

baf^ fein (2^ef felbft nod) :;u feinem beftimmtcn '5).n-incip,

it)e(cf)e8 in 33e3ug auf OriecfjcnlanbS (2ad)c befolgt luerbcn

fönnte, gefommen war.

3Öu§te man anc^, baf? bcr 2(ufftanb ber grie(^ifd)en

9?ation nic^t obne S^orlriffen ber ruffifc^en 2)iplDmaten

aui:gcbrod)cn luar, fo fürd)tete man bod) luieber bie "»l^läne

^u§lanbo auf (lonftantinopct, t()cilö auc^ ba§ ^eifpiel,

lueld^e« nnterbrüdten 5>ölf'crn biefcr ^elbenfampf ber c^eÜcncn

geben tonnte, nod) mc()r aber bie 33egeifterung, n)e(d)c bafür

bei allen S^ölfcrn ßnropa'3 ern)ad)t mar; bo^ eben bie

23egciftcrung , meiere ben 5(ufftanb bcr @ricd)en ^u einer

(^ad]c ber G^riften^eit mad)te, ftanb ber ä)^cinung im

3Bcgc, irelc^e gern mit SBaffengemalt ben Surfen 5ur Untere

merfung ber Griechen gcfiolfen l)ätte.
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önbem @raf ^Jofepi) bicfcS eniiog, befct)väiifte er ficf)

auf bie (^vage: „Unb 311 roclc^cm ^^^^^^fe foÜ biefe 2)epu=

tation nad) S^erona foimncn?"
^

„(S§ f)atte ficf) fd)on früf)cr," nerfe^-te 2(cf)il(eu§, „in

'IRorea bie D?acf)nd)t verbreitet, bap ber beilige 3?intb bcn

türtifd)en Sultan ^um 23unbevmitgücbe aufzunehmen gebcnfe;

iiTC ic^ nic^t, fo foü bie 3^cputation mit bem ^eiligen

Äreu3e in ber §anb um 3{ufna^me einc§ cfjriftlic^en 3?olfe§

5u bitten raagen. S3icllei^t ift ber Sc^iitt fü^n, oerjeifilic^

bürftc er immer fein."

„(S§ leben leiber üiete d)riftüc^e 5?ö(fer," entgegnete

@raf -3ofep^, „unter türfifcfjer iöotmäf^igfcit; aber ba bie

3eit ber Äreu55ügc norbci ift, fo bürfte \n erörtern fein,

luelc^e» befonbere ^ecf)t bie öclXencn auf ben iöeiftanb

Guropa'S in 5(nfpru(^ neljmen niollen?"

„3)a§ 9iec^t ber 2:f)atfa(f)e!" oerfeßte 2{cf)iIIeu§; „ba§

i*anb i^rer ^^äter: 3{ttifa, l'tDabieu, 3(etolien, 2lfarnanien

unb ber ganj^^ "^^eloponnev ift in if)rcr beinaffneten §anb;

im 3{ugenblicfe, mo fte bie dürfen über bis; ©ren^c gejagt

Ijatten, ift i^rc -SnfuiTection ^u einem rechtmäßigen Kriege

eine» c^riftlicf)en S>o(fei^ mit ben Sarbaren gercorben. Cbr)ffcu§

bewacht bie 'X^ermopi)(en, 9?ifeta8 ben -3ftbntu§ üon Äorint§,

iOJaurocorbato 2(farnanien, '?)pft(anti Sitten, unb unferc

glottcn bef)errfcf)en bae 'Dieer bic^ ^u ben iDiauern be§

(2eraif§. 5)ian tann nur fragen: mie oiele Opfer uoc^

bluten muffen, e^c bie 9^egenten ßuropa-y ficf) entfcf) tieften

luerben, StiUftanb 3U gebieten; benn je länger öeüaa

fämpft unb blutet, befto mebr raerben if)re eigenen i^ölfer

3u gefäbr(icf)en 2§aten begeiftert; ober meinen (ErceÜen^,

hav^ man öella§ ^njingen müife, bie ^"i^itc ber 9tepublif

aufjuftecfen?"
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@raf -Oofep^ fragte: „80 meint -3^v, i>a^^ bie ©ro^-

niäcf)tc ber (£[)ri[tenf)eit bitrdi bte 9?ot()li3enbigfeit ber '^^olitif

gc-^iüungen mürben, ficf) ßurer an5unc()mcn? -3c^ tviÜ Sure

^)(ad)rid^t öon ber 3(nfunft ber gried)ifd)en S^eputation in

3tncona unb Gure 9!}?einnng über if)re 3(ngclegenl}eit bem

(2taat'5:fan)(er cortragen; gebt bei meinem (2ccrctär (Sure

3lbrcfle ab; \d) inünfdie CfudE) Dh^ri^t 5U geben." .^iermit

UHir 2(d}illcu^^ entloffen.

©rof -Sofcpli ging, nad)bem fid) 2(d)iUcu§ entfernt

I)Qtte, (angc in tiefen ©ebanfcn im 3"^^i"ci-' um^er; benn

biefe^ ©efpräd), tt»e(d)e§ er eben gepflogen l)atte, fteÜte fic^

non felbft in bie genauefte 9>erbinbung mit bem Stuftrage,

uield)en i^m fein (£^ef ertl)eilt ^atte: in einem Seric^te

aüe bie Derfd)iebcnen 2{nfid}ten über ben gried)ifd)cn 3Iufftanb

nnb bie 9)taf?rcgc(n, me(d)c bie conferüatine -liolitif i)ier ju

nef)men !^abe, jufammen ]u ftellen.

6r mo^te felbft glouben, boß ber @efid)t§punft, unter

irel^en er bicfe 3{ngelegenf)eit bringen n^ürbe, nid)t geringen

(S'inf(u§ auf Sjie leiste 9)ccinung feinet dljef^ unb enblid)

auf ben 23ef(^lu§, mcldjer gefo§t ujerbeu mürbe, äußern

tonnte.

S)ie leidet ^ingcmorfencn 3Borte Slc^iüeug' f)atten ben

Gebauten in i^m erregt, ba^ mau bod) t>ielleict)t fpäter toom

günftigcn ßrfoige be§ griec^ifd)en greiljeitSfampfeg gen5tl)igt

merben fönnte, il)n alf^ einen Ioi)alen an3uerfennen. Ör
öerbarg e§ fic^ uicf)t, bap bie gro§e 2lufgabc ber S^iplonmtie

fei, hat" Uut)ermeiblid)e ber ^ufiwft frcimiüig unb affectlo§

fur5 üor^er, et)e e§ fid) felbft iöafjn gebrod)en, mit bem

Stempel ber l'oi)alitöt ju plombiren, um baburc^ bie meiter

fortmirfeube Äraft beffelben ju fcf|möd)en. .konnte er in

biefem ^aüi bie SInertennung @ried)enlanbg alg notf)tt)eubig



Gl

üorauöfe^en, fo mar er felbft, roenn er barauf bie 2tufmerf=

famfett fctne§ d^efC^ in ^cxUn l^iit^ulenfen gefucfjt ^atte,

al^ üotlcnbetcr 3)tplomat auerfannt.

Gr befc^lo^, 5unäd)ft l)ierü6er noc^ feine beftintmte

9)Zeinung ju ^aben ober ju äußern.

2Bäf)renb er fo gebanfenüoÜ auf unb abging, mar

gürft Oroan eingetreten, mit raelcf)em er ein freunbfrf)aft(ic^e§

5Ser^ltnip angefnüpft {)attc, um burcf) if)n ^tnerbietungen

t)on l)ö{)ercr, biplomatifdier Stellung bei einem norbifd)en

^ofe oieÜeid^t möglid) ^u ma^en, iüelcf)e if)n, gut benul'.t,

bei feinem eigenen dabinete auf feiner darriere förbern

fonnten.

^aum erbüdte i^n Sofepl^, fo ftredte er i^m bie

^änbe entgegen mit bcn SBorten: „SBiÜfommen, norbifc^er

<Sc^tt)an!"

„Sie fönnen immer l^eiter fein," ermieberte ber §ürft

mit mattem $?äcf)eln, unb fanf babei in bie Ottomane,

„icf) bin nic^t fo glücflid); eine gerciffe ©c^roermut^ tft

mir angeboren."

„Unb bocf) oerbanfen wir öieüeidjt gerabe biefer fd^önen

©c^mermut^," »erfe^te ©raf -Sofepl), „bie ent^ücfenben ©e»

nüffe, rael^e ung -3^r mufifalifc^eg @enie bereitet. Qd)

bin '5U egoiftifc^, um <2ie ganj üon biefer göttütj^en dJldan^

d^olie gef)eilt ju raiffen."

„3d) roeife jroar nicf)t," entgegnete ^^ürft -3rcan, „wk
bie Ü)Jufif auf ba§ SM'oenftjftem 5üiberer lüirft, voäd}t

ftärfer organifirt finb; mid) oerjefirt fte in i^ren SBogcn

in i^ieberfdjauern. @eftern Ijatte ic^ ba§ @Iüd, meinem

©ouoerain bie neuefte dompofition be§ ©oetl^e'f^en Siebeö:

„Äennft 3)u baä ii'anb, reo bie Zitronen blühen?" üorju^

tragen.

"
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„vSeincr 9}iajcftät taufte kt ben2Bortcn: „im bunfeln

2auh bieöolborangcn glü^'n!" bic (Svinnerung an ben id)önen

•Diomcnt unfcrcÄ litn3ugc'3 empor in bcr ©cftalt einer inngen,

fcf)öncn S>cronefcrin , treibe com Salfon l^erab einen ''^ox-

beerfranj gcirorfen ()cittc.

2)a <Jf)nen, lieber Öraf, bie I)ie[ige fc^öne 2Se(t h-

tannt i[t, fo inolltc ic^ ©ie crfud)en, mit mir burd) bic

(2trafie ^n fahren, roo i^ üielleid)t noc^ ba^ §auö unb ben

93a(fon ^eranf^finben fönnte, mo nn§ bicfe iunonifc^e @e[ta(t

erfd)ienen i[t."

®raf Oofep^ Ijatte i^m mit gcjponnter 2lnfmerffamfeit

jnge^ört; er jann eine fur^e ^eile cor fid) ()in, bann fn^r

i^m plößlid) eine 33ernnut§ung burd^ ben Sinn unb ein

f^abenfrof}eg, faum bcmerfbareg ^ä(^eln über ba§ @efid)t,

a(§ er anfftanb unb jagte: „§o^eit, i^ fte^e ^n 5^rem

«cfe^l!"

S3or bcm -Palais §ictt OtuanS Sagen mit ben brci neben»

einanbcrgefpannten, präd)tigen, öerfc^iebenfarbigen 2d)äden,

unb balb flogen barin bie beiben -SüngCinge, jum (Snt3ücfen

iunger, glü^enber 9)Jäbd)enaugen ^inter ben Oaloufien, ent»

(ang ber Straße baf)in.



Jrittfs CapitcL

0*vi.incct'ca ruf)tc f)al6 licgenb, ^al6 fiecnb, luie in

Schlummer unb Jraum ücrfenft, auf betn J^ican, in rcic^-

faltigem, altgriccfiiid)en ©ctuanbc, ben linfen 2(nn ü6er ba§

§anpt 5urücf unb bie rechte .^panb auf baö öevj gelegt,

inä^rcnb i§re alte -Dienerin auf einem Äiffen auf beni 5?obeu

faß unb auf i§rem Sc^ooße in bev mit 6ol5fcf)nitteu ge-

5ierteu Siu^^gabe ber 3Berfc 3lnofto'y herumblätterte. Un-

fern baoon faß üor feiner (^foffclet ber 9}?a(cr 9)?a(ocd)io

mit Palette unb pinfcl, in fein @emälbe oertieft, Don bem

er 3uraei(en mit fc^nellauffaffenben 33Ucfen ba^3 2(ugc ^u

granccyca hinüber gleiten lief;. Snblicf) fpracf) er wie für

ftc^: „Unb ba bleibt l)ier "äät^ nur eine ftotternbc (Sr^ii^^

(ung eines raunber§errlicf)eu ©ebidite^! Xa fliegt bie 9?atur

üor Sinem §er, rcie ein raunberbar fdiijncr 3>oget mit purpur=

glän^enben ^^ügeln unb fd)metternben Xönen, baj^ man
blinb unb taub merbcn mörf)te, unb ber arme Äünftler furf)t

t{)n auf ber Seiniüanb in bie färben )U bannen, unb am
(Snbe ift man frof), menn barauf nur ein üer5errter Schatten

beS göttlidjcn Urbilbec> 3urücfbleibt."

„Unb nun genug!" rief ^rancevca ungebulbig unb

f^3rang com ?ager empor, „begnügt (iud) mit bem, toaS

31)r fiabt!"
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„<2(f)enft mir nur nod) einen ^tugenblicf," flcl}tc 9JJa=

Iocd)io, „bann intll irf) gern ücr^iücifeln an mir unb meiner

Äunft! i)?ur bie 3?eugung ber ^panb auf bem §er',cn unb

bcn röt()lid)en 3d)cin im 3cf)atten laßt mid) nod] einen

'ifugcnblicf lang ftnbiren!" —
„3(lfo nid)t mein" fdilafen?" enmebcrtc fyranceäca, „gut

benni ^pier fi^je id) fd]on, luie ein gcl)orfameö Äinb!" —
93?alocd)io mifd)tc fd)ncll einige rotlje i^arbennüanccn

unb fnt}r ',u arbeiten unb ^n fpred)en fort: „2)ie hiec^enbc

3üneife erbält (V^ügel, cl)e fie ftirbt, unb eine grof;e, fc^önc

3i-it üor ibrem ßnbc bie il>erf(ärung in ber Äunft, — bie

k%^te Oelnng auf ber feinmanb be§ 9)?a(er§. ß^e bie

33tätter üom 23aume fallen, merben fie bunt, tüic 23lumen,

unb in bunten ü)ialerblättern fiel bie 3eit beö 9)ättelalter§

t>om 33aume be^ ^eben^ in ^lorenj, 9tom unb 35enebig,

unb jeljt beginnt bie Äunft in "J^'^n^reid) unb 3)eutf(^lanb

^u blüben. Unerbittlid) fc^eint ha^ 2d)irffal baö S^öne
unb .'perrlic^c ]n oerfolgen, wo cö bie ^af)n beä getr)ö^n=

liefen 2)afeinö nerlaffen wiÜ. granceSca, -3^r feib inunber*

bar fc^ön!" —
„2Öa§ fäüt Suc^ ein, 9)?alocd)io? — -3^r frädjjt ja,

lüie ein ^cid)enl)ul)n!"

„So? — ia% id) nid)t iiiüfUe!" ücrfc^te 3)ialocd)io,

rceld^er mie au^ einem Jraunie üufraad)te, in welchem i^m

julc^t 3tc^iüeuS ttor bie (Seele getreten roav, inbem er weiter

fprac^: „2(d)illeu!g ift fo eine ^elbengeftalt, fo ein ^ot)er

X^urm, in n)eld)en gern ber ißli^ einfd)lägt; aber SJJinerüa

l)at ibm bie Älugl)eit ^ugcfeÜt alö ißli^ablciter. (gg ift

feltfam, ha^ bie ]\vti fd)önften SRenfdjen, ineld^e mein

fuc^enbeö 5Iuge ouf biefer t)äfelic^en SBelt au§ ben ^unbert=

taufenb Ungetl)ümen t)erau§gefunben unb fic^ an i^rer ßr=
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fdicinung auf ein lange'o ?cben ^inaug gefättigt ^at, fic^

nic^t 3ufammcnfinben? — ^ranceeca?"

„3d) f)öre ßuc^I raa€ p^antafirt d^v?"

„-3cf) möd)tc rcifjen," bat 9JcaIocd)io fragenb, „rottet

23ieinung 3^r über ':?lc^illeu6 i)abt?"

„%üi bloRer Dicugicrbe?"

„^11^3 SBinbcgierbe/' oerfcßtc 9)ta(oc(^io; „beim eS ift

immer bemerfenöracrt^ , rcaS 3roei auöge^cic^nctc 9}tenj(^eu

Don einanber Ratten."

„•Dicinc iOieinung über ibu ift balb gcfagt. ßr ift ein

fd)öne§ äl?enfc^entl)icr, jcbod] begabt mit übcvmcnfct)lic^er

Älug^eit, eine fd)(anfc G^prcffe, rcelc^c ftol^ oerfc^mäl^t ^la-

beln ober iöiätter 3U tragen, wie anbere Säume; ober mit

für^eren SBorten: er ift für dlidjti^ ba, aÜ für bic (Sa^e,

roeldje er einmal ergriffen fjat, aüci- 2(nbere opfert er if)r

^artljcr^ig ^iu. (St)er moütc ic^ einen Stein lieben, aUo

mein §aupt an fein ^cx] legen. 23enn e§ barinncn pod)t

unb ^mmert, fo ift e§ nur ba§ -^oc^en unb ^f)ämmcrn

einer 2i>affenfc^miebe, unb mcnn er freunblid) ^u läd)eln

fcf)eint, fo ift baö nur ba^ Scuc^ten einer ^eimlid) gc--

fd)liffenen 2i?affe. (Er ift fo recf)t ein 3)Zann, mic i()n bic

'iDtänner gern ^aben. J^ür ein cble^3 Seib, ir)cld)C'o nict)t

feine iDtagb fein rciH, ift er nid)t gefd)affen. Sr ift artig

unb 3UDorfommenb, er oerlegt nid}t ben :Jlnftanb gegen uni>,

aber mir ift c» immer, al§ wenn fein guB ^cimlid) trachte,

Ginem auf ben dladni ]\i treten."

2)?alocd)io lad)te luftig auf unb rief: „5Ilfo ein ^ant^er^

t^ier im 9J?enfd)cnfclI! — 3Beld)c "äxt non 3)?ännern märe

benn nad) Gurem Ö)efd)marf?"

i^ranceöca fa^ i^m bei biefer §rage luftig in bic

3ur. aWofcn fämmtt. 2Berte. V. 5
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3(ugen, tranbte fid) um unb tnar in bn§ 9?eben3immer ücr=

fd)n)unbcn.

2)(a(ocd)io ftanb itod) lange t>ov feinem 5BiIbe, nicftc

je^^t mit bcm ^opf»: nnb fd)ütteltc i^n bann rcieber, bi?? er

cnblid) ber alten Xienerin, tt3cld)c im 3i'^i"cr um^er SlUe^

tüieber in Cibnung ln-ad)te, nod) einen ©ruß an i^rc @c=

bieterin auftrug unb fid) entfernte.

^aum roar 'iO?alocd)io unter ber Xijüx tierfc^iuunben,

als Öraf Oofep^ Ijcr eintrat unb bie alte Stnna begrüßte.

•Sic erfonnte i^n auf ber (Stcüe lieber, ba er früher

öfters im c'naufe gemefen mar, unb fragte il^n mit junor^

tommenber A-reunblid)feit nad) feinem 53efe(}le.

Sofepl) brürfte if}r ein Ö^olbftüd in bie .'panb unb er-

fud)te fie, i()rer Gebieterin if)n aU einen alten .^auöfreunb

an5umelben, jebodi feinen ^iamen, ba er fie überrafd)en

wolle, ju t)erfd)tt)eigen.

Slnna fußte ba« iBilb beS ÄaiferS auf bem ©olbftürfe,

h)in!te beja^enb unb fagte: „(S?:ceücn3, laßt Guc^ nur bie

3eit nid)t t)erbric§en, benn Signora ^ranceSca ujirb fic^

jel^t umfieiben; ein 2)?aler, \vk -3^r ^ier fe^t, malt fie in

ganj anberen Kleibern, als ^ier ju i'anbe gebräuchlich finb,

baS mu§ %üc^ um fie fo rec^t unorbentlic^ fein, «teil baS

erft rec^t fd)ön fein foü."

„&ti)t nur, iO^ütterc^en," fagte Oofep^, „unb öer-

ratzet nid)t meinen 9?amen, -3^r üerberbt i^r fonft eine

große 5i^c"^e!" — unb trieb fie in baS 3^"^"^'^^ ^inein.

@raf -Sofep^ roax, mie erjäljlt h)orben ift, öon ^ran-

ceSca auf hai Smpfinblidjfle »erlebt toorben, unb ein (5)c=

mütl), lüie ta^ feine, fann nie üergeffen ober t)er3ei^en. ßr
^atte fic^ burc^ feine 3>erbinbungen üerfc^iebene 33riefe ju

Derfc^affen gemufft, in roeld)en 3(ntonio über bie lombarbifd^en
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3uftänbe mit ^Neapolitanern correfponbirt ^atte. -Sofep^

befaß in biefen 33riefen ^inrcicf)enbe SÜJiittet, SIntonio ber

J^ei(na^me an bemagogifcfjen Umtrieben 5U befc^ulbigen unb

]ü Derberben. Sr 3ögerte jeboc^, baiion ©ebrauc^ 3U machen,

einmal, rceit eine unbestimmte ^Regung in feiner 2ee(e i^n

baüon jurücfge^alten ^atte, unb bann, roeil ba'ä 3?crberben,

in roeicf}e§ er 2{ntonio ftür5en fonnte, ",raar aucf) feine

(2cf)mefter, aber bocf) nur mittelbar getroffen ^aben luürbe,

unb raeil er fic^ enblicf) raffinirter unb gon^ befonberö an

i^r rächen raoüte.

(Er fuc^te je§t über i^rem Raupte öon allen Seiten

^er i^äben ]ü fpinnen, um fie 3U feiner 3cit 5U einem tcr^

berblic^en DJe^e für i^re unbefangene, fcfjönDermegene Seele

^ufammenjie^en ^u fönnen.

9JJit ä^nlid)en (^ebanfen mar er ()ier^er gefommcn.

Qv galt if)m je^t, um befto fieserer ^um ^uk ]u fommen,

fic^ i^r ö)iebcr ]u nähern.

Xa^ SJJittel, rcef^e^ er gewählt ^atte, um biefen

3tt)ecf ]u erreichen, rcar flug ouf i^re gropc, eb(e Seele

bere(f)net unb fonnte ben beabficf)tigten (Srfolg nic^t öer^

fehlen.

(Sr ftanb je^t Dor bem @emä(be, n)elcf)c§ 2(riabne

barfteüte, mie fie auf ^iaroS, ^inge(ef)nt an einen Reifen,

norf) fcfjlummert, tt)ä^renb ba^ Stf)iff, auf rae(d)em X^efeu^

entfliegt, im 'D'Jeereignebel in ber 5^rnc üerfc^minbet.

-3ofcp^ liebte, «ie aüe j^eingebilbete, meiere burc^ bc=

^arrUc^e Slbftumpfung ber Gmpfäugürfjfeit für ben Gnt^u=

fia^muö irgenb einer in bie 9}?enfcf)enbruft tretenben großen

-3bee, fic^ "aa^ £'eben (ctc{)t gcmad)t ^ben, -Kufit unb

SD'ialerei, weil biefe fünfte auf bie Sinne unb bie Sinnlic^--

feit, nicfjt aber auf ben ©ebanfcn mirfen, rcie bie "ipoefie.
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Oe länger feine Singen auf bem @emä(be nerweilten,

lüeldjeS er jcßt bctracl}tete, befto mc^r feffelte cg feine (Seele.

5L)tQiocd)io ^Qttc bem 2;i5ian nid)t nur bie ^arbe, fonbern

andi bie fd)önc 2innlid)feit abgelanfd)t, ti)cld)e, inie ein

füjjev 3^"^^^"' ii^'*^^" ff"^' Ö^eftalten am^gegoffcn ift. %nd}

max er feinem Obeale nod) nie fo na^c gcfommen, al^ in

biefem 33ilbe.

jDie (i)cftalt ber fc^bnen (Jdiläferin, ber Reifen, an

melrfiem fie ruljte, unb bai? meite Wlta, metd}e§ faft bi§

\ü iijxm ^iipcn bie mci§5üngelnbcn SÖeüc^en ^crantrieb,

raaren üom bcüen, rotl)en Sdjcine ber 9)torgenfonne über^

goffen. 2Bic lcid)t unb natürlid) mar ber eine %xm t)inter

ba§ träumenbe ^aupt 3urürfgebogen, unb mie fü§ ru^te

bie red)tc, meid)c ^anb auf bem cntfeffelten 5öufen! man
mä()nte ^u fe^en, tar, bie iöruft bie (cid)te .§anb im %t[}^

men auf unb nieber micge. ^i^ ^ur ^üfte fa^ mon fie

befleibet mit einem meidjen, meißen (Memanbe, meldie^? 9krfen

unb %xmt frei liej^, ber Änotcn be? @ürtel§ mar beinahe

aufgeflogen unb gönnte bem jungen, fd)lanfen ?eibe bie un=

ge^uningenfte 9iuf)e im ©c^tafe; übrigen^ t)erf)üüte ein

fd)mere*5, purpnrvotf}cc^ S^^Q- V)äd}ii- noc^ über ben

Stein, auf meld)em fie rul)ete, f)inabfie(, i^re 3arten

©lieöcr bii ju bem einen roeipen, {(einen ^^ütlc^en,

meld)e§ jur .Raffte au§ fd)attenbunf(er 9?öt^e empor

blühte.

3^r ^aupt ^atte fi(^ if)rer .fjerjfeite 3ugefenft, baß

bie rcid)en Vocfenflutt)cn meit herunter rollten unb mit ein=

feinen Spißcn Schulter, '2lrm, Sruft unb enbtic^ ben Steinfi^

berüljrten. 2Baren aud) i^re Slugen im (2d){ummer ge=

fc^toffen, fo maren bie Slugenlibcr boc^ fo meic^ bef)anbelt

unb bie langen SBimpcrn üer^üKten fo füß ba* Ijelle l'ic^t

J
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ba^inter, ia% e^ Sinem mar, q(§ müpte man bte Xräu=

racrin mit ^üf|en irecfen.

ßtn leicfjtev, »uc^müt^iger, icf)meqena^nenbev 3"9
um ben 9}Junb machte bO'S 5(ntlt^^ nur nocf) (ebenbiger unb

anjie^enber.

^o\tpi) fünfte in fi^ aüe «Sinne öon biefcm feltncn

Silbe aufgcirf)me(gt big 3U fiebert)after (frregung. Xiefe

©eftalt, bietet 3(nt(i^ unb bicfc 5J?icnen f)atte er cinft ge=

liebt, unb biefe fo füg auf bem §er',cn vuf)enbe ^anb f)atte

ba§ SÖort gefcfirieben, ttie(cf}eg, roie ein 3)olcf)|"ticf), in feiner

«Seele brannte, ^dimer^lidie (2e^nfud)t, ^eifeer ^a§, innige

Zuneigung unb bittere ^einbfdjaft, alle biefe nnberftreitcnben

©efüble focf)ten in feiner 53ruft, al^ er ie^-t am 3cf)loffc

ber X^ür ben ©riff umbre^en ^örtc unb gi-'^ncegco ^erein*

fommcn fa^.

«Sie frf)ien erft betroffen ^^urüd^utreten, fapte firf) jebocf)

balb unb bcmiüfommnete ben ©rafcn, welcher mit i}iu

terem, beinahe offenem @cncf)te unb faft unfcf)ulbigcn ißlicfen,

welche in if)re unwilligen klugen ^ineinfcfjauten , i^r ent=^

gcgenfam unb fie anrebete: „iBcr',ei(it mir, Signora, ba§

irf) ßucf) meinen iöefud) ni(f)t crfparc; nur ein Öefcfjäft,

ttjeldjeö ic^ früf)er für Suer ^au§ einmal beforgt l)abc unb

njoöon \6) 9Je(^enfc^aft geben mu§, fonnte micf] beiüegcn,

(Surem ^ürnen micf) au^^ufe^en. -Obr bürft mir erlauben,

(iucf) umftüublid) ba» au^einanber',ufel^cn , ma§ notl)nienbig

ift, um Qud] ocrftänblicf) merben 5U founen." 3?ei biefen

2ü}orten ließen fic^ ÖH'af -3ofcpf) unb grance^ca niebcr, in=

bem er weiter fortfuhr: „Seltne 35erfud)e feit einigen

•3af)ren in Spanien, 9?eapcl, Sicitien unb -piemont gemacht

ttjorben finb, mit frenell)after §anb alle bcftef)cnben 5?er=

^ältniffe um^uftür^en, unb mit n)eld)em fieggehöntcn (Srfolge
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bic öftcrvcirf)ifd)cn SIvmeen v-ov nic{)reren 9Jionaten 9^ul)e

unb ^i'icbcu ben bcbi-oljten 23ür(jcvn 3tatieu8 tnicber 3urüc!=

gebracht t)abcn, ift Gud) nid)t unbefannt geblieben. jDie

tioit ben 33oIf!?ucrfü^rcvn I^cvaut^gcforbevte Oiiftij öeriüaltet

nmimcljr i()v %mt."

j^ranceigca fpvang empor unb rief: „9?ic^t hjeitei! id)

^öre ba'? mittcvnäd)tigc (2euf3cn bcr (befangenen, hai ®tö^=

neu bev (jeinilid) (irbvondtcn."

„5^cv3ei^t," tuaif Öiaf 3ofep]^ ein, „bie übcrroiefenen

^oc^bcrvät^er uierbcn in aller «Stille mit bem '2d)tt3erte ^ur

^Julje gcbrad)t," unb ful)r bann meiter fort: „Od) bin nid)t

l^ier, um bic 5>crtl)cibigung ber gc|e^(id)cn 9}?ad)t ober ber

9itbcücn 3u fn[)ren, ic^ bin nur genöt^igt, Xl^atfadjen ju

berühren; — fo üiet ift aufjer 3^^cifel, baf? aüe 3)iejenigen,

tüddji au^ nur au§ Unüorfidjtigfeit ftc^ in bie Raubet

toermicfelt ^aben, bei enniefcnem 3Serbac^te ber !J^eilna^me

an I)od)üerrätf)crifd)cn ^>(äncn nerloren finb."

i^ranccöca Ijiclt in ängftlid)cr Spannung ben Obent

an fid), -Oofcpl) mcibete fi^ einen 5tugcnblicf an ber be=

ftemmcnben Stille, al8 er jctjt ein ttjenig innc i)idt, bann

aber fprac^ er h)ie toon einer gan3 gleid)gü(tigen Sac^e:

„Unb 5(ntonio, Gner ©ruber, fonntc fo unt»orfid)tig fein,

feine Öefinnungen bloß 3n fteücn?"

23ci biefcn Sorten Juid) olle ^öt^e aug bem 5intli^e

i^ranceöca'ö
, fic faf? tobtcnb(cid), inic eine Sterbenbc, im

^ef)nfeffcl, il^re bre(^enbcn 33lid'e irrten im @efi(^te beö

Spred)enben, wie l^ütfcflcl^enb, um!^cr; fie luar jebod) ni^t

im Staube, ein 2Bort über i^re 3""9^ 5" bringen.

„3l(g id) im borigen Oa^re," fe^te 3ofep^ feine 9?ebe

fort, „in 5lufträgen meine» (jabinetä mic^ I)ier in 23erona

auffielt, mo ic^, gaftfreunblid) t)on (Suc^ unb Gurem 33ruber
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aufgenommen, '^iev in biefem ^^^""i^'^ ^^^ g(ücflicf)ften

Stunben üerlebte, erhielt ic^ üon ber Unter)ud)ung#commif[ion

in 9?eapel SInjeigen, ba§ ber %vit 2Intonio ücrbäc^tig fei,

fi^ compromittirt 3u ^abcn. ^Bon biefem 3iugenblirfe an

ftellte ii) mir bie Stufgabe, ifjn ^u retten. Qdj bot aüe

äJättet auf, mic^ feiner (5orrcfponben5cu mit ben nerfc^ie-

benen Sogen ber perfetti maestri ^u t)crnd)ern, unb enbUc^

gelang ess mir, üielteicfit atte feine unoorfidjtigen Briefe in

meine ^^änbe 3U bringen. <2d)on War id) im 33egriff, nor

Gucf) Einzutreten unb ^ufagen: „2iet)', ^i-'ancet^a, bein trüber

ift gerettet!" — alö id) biefen 33rief, n^etc^en ic^ an Guc^

gefd)rieben ^atte, rciebcr jurürf erhielt mit einer 33leiftift-

bcmerfung. -S^r Rottet mic^ big auf ben 2:ob beleibigt;

genug baüon! — -Sc^ erlaube mir, biefen ©rief in Sure

Jpanb 3urüd3ugeben , mit ber 33itte, Gure ^emertung bor=

unter gelegentlid) nod) einmal 3n prüfen, unb i^n bann ^u

bef)alten, ober and) it)n uod)malg an meine 2lbreffe ivicber

abzugeben. §ier finb bie 53riefe (Sureö 23ruber^3! Gr mirb,

raic id) glaube, eö nid)t ungern fe^en, fie wieber 3U bt--

fi^en, nnb nun, <2ignora, bitte ic^, wenn ^^r 5iUeö wo^l

erwogen ()abt, um Guer fernere^ 2I>of)(wolIen."

j^ranceSca tjielt bie Sriefe in ber v^anb unb fprad):

„3f)r ^abt in biefem 9(ugenblirfe eine Zijat getrau, welche

ai^ guter Gngel für Guc^ im c^immel bitten wirb in ber

©tunbe ber SobeSangft! — -3f)r f)abt eine Seleibigung ttcx-

geben mit ben 2)Zitte(n ^ur grimmigften SJac^e in Guren

^änben! 9?ie wiü id) ba^ Gnd) oergeffcn! Unb gegen bie

Stimme meineö ^er^eu'? wiÜ id) Gu(^ üon nun an üer=

trauen, benn fo ^anbelt nur ein eblcö ^er^l"

„55erabfc^eut mic^ wenigften^ nic^t me^r!" fprac^

läc^etnb @raf -Sofepl), fußte it)re §anb unb empfahl fid).



Mtüt$ €nßil

^'rancc^ca uiib OfabeÜa f)attcn einanbcr lieb ge-

itionuen. Si)xc 2Bo{)nungcn njarcn nur getrennt burc^ bic

freie 33rücfc, rcelcfjc öom neuen ipaufe l^inüber in ba§ alte

fiü^rtc, fo ba§ fie jebeu "^(ugenbUd benu^en fonnten, mo fie

einanbcr ]n fef)en unb ju fprccf)cn begehrten.

Xa bie (Ia|Dctte ijmtc itiiebcr eingcirei^t raerbcn [otlte,

fo njavcn fie fd)on feit einigen Xagen ^ufamnien befcfjäftigt

mit S31umen, .^'rän5cn, 53äubern unb 3cugen, mit tt3e(c^cn

fie ba* ^ciligt^um fc{)mücfcn moüten.

(HantcÜo ^atte auö <2panien bie ^eiligen ©erätf)^

fc^nften, )r)elcf)e yi einer '^Prioatmeffe nöt^ig hjaren, mit

^ier^er gcbrad}t.

Ofabeüa ^atte Slüeä übernommen, um mit ^ülfc gran^

ce^ca'e! unb i^rer Wienerin 3)erfen, ©ehjänber unb fjeiligc

©efäpe 3u reinigen.

@^ mar ein frö^ü^er 3lnblicf, bie beibeu bfü^enben

Oungfrancu l)icr 5U fef)en jmifc^en 33(umen unb Äränjen,

öor i^uen aufgefteüt bie filDernen ^euc^ter, 'üa^ elfenbeinerne

drucifiy, ben golbenen Äeld), baö Siborium unb bie 2Bac^§=

fernen, mäl)renb SanteÜc'g (I()orfnaben, njelc^c i^m ^ater

S3enebetto jugcmiefen f)atte, auf unb abliefen unb ein <Btüä

nac§ bcm anbcrn §inabtrugen ju bem ^riefter, tüelcfjer bort
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mit einigen beuten befcf)äftigt mar, 2(IIeg an Ort unb

Stelle ]u bringen. Äaum Ratten ^ranccSca unb -öfabeüa

bie fauber abgeftäubte unb mit bunter Scibc gefticfte Stola

nocf) einmal betrachtet, fo raarcn bie Knaben ]d}on irieber

ba unb ließen fid) bie -paramente über bie 2lrme legen unb

eilten mieber öon bannen.

5e^t rollte -Sfabetla cor i^rer ^^eunbin ha^ 5ütartuc^

au^einanber, beffen blaßblauer ©runb ganj überbedt war

Don arobifd)cn ^ucf)ftaben5cicf)cn, in abtnccf)fclnbeu 5^^"^cn

mit bunter 3eibe unb @olb unb Silber Ijiueingefticft.

„Xiefe'g 3lltai1u(^ l)üt cinft einer meiner 2l§nen," Qr-

.^ö^lte Sfabella, „auS einem 9}?o^rcnlriegc auä Sorboüa

mit 5urücfgcbracf)t unb bem %itax gemeint."

„Unb rceiß 9?iemanb," oerfe^te groncef^a, „raa« biefc

^auber^eic^en burcl)einanber bebeuten?"

„@3 foll barauf," ern^icbcrte SfabcÜa, „haS' Sd}icfjal

S^janienS gcjeic^net fein, aber 9Jiemanb fann Die Ci^araftere

lefen."

3}od) bie (S^orfnaben maren mieber ba, Ofabetla rollte

ha^ jturf) 'jufammen unb fd)icfte fie fort mit bcn SBorten:

„Unb nun fommt 3l}r erft ^uriirf, menn U)ir alle hinunter-

3ief)en ^ur Sinniei^ung beö 2lltor§; bcnn 3llle«(, loaS nod)

jurücf ift, fommt erft fpäter hinunter."

-Seljt öffnete bie Spanierin ein elfenbeinerne^ ^äftrf)en,

nal)m barau^g einen Siofenfran^ unb fagte: „)}lnn fc^-e bid) ju

mir unb er^äljle mir 2)iärd)en, id) muß nod) Dor ber 2Bcil)e

fünf 53aterunfer unb fuuf^igmal ben cnglifdjen @ruß abbetcnl"

?^rance^ca naf)m an, ha^ ein gutc^ ©cfpräd) bie 9iofcn=^

franjaubac^t nid)t ftörcn fönne, unb frogte bafjcr unbeforgt:

„Sef)nft bu bic^ nidjt juroeilen red)t fe^r nad) bein'er

^eimatf)?"
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„3uivciicit iuof)I," üeife^^tc -OfobcÜa, tüä^rcub fie in

(^V'banfcn fovt5u(ictcn juiitjntc, „lucnn icf) imicr flcinci^ iöerg^

fd}lof!, worin id) gcboveu uiib gvof; gcinoiben bin, üon

aiifuni, nnc ci< oben auf bcr ^tlippc mit feinen jcljn meinen

!il)ürnid)cn fo f(^nml nnb l)od), fo luftig unb tvo^ig ftel)t,

mir öor bie Geele träume, unb wie ber 23cg in taufcub

2Binbungen unb 33iegnngen ^inauffricd^t ^ur engen pforte,

bann niöd)tc id) niobl mir ^vlügel nntnfd)en, um bort^in

ju fliegen: aber benfc id) an bie bnnflen (Stuben unb

©iinge, an bie ^,e()n alten (^V*fid)ter, bie barin ^erunmian=

beln, fo bin id) rec^t fro^, mit meinem ^?ater in ber »weiten

2Belt uml)erfd)uieifen ]xi fönnen. 9(Üeö, wa§ ic^ je^t er=

lebe, bai^ ift \vk ein fd)öncr Xraum au'^ meiner Äinbl)eit,

bcr [ic^ nun gan^ erfnüt.

„i^teinc alte Xueuna cr^^ät)ltc mir immer öiele fü§e,

fd)aurigc (l'icfd)id)ten tton ^n-in^cffinncn unb maurifd)en

üiittern in abenteuerlichen 2;rad)ten. Unb "üa gefc^ol) e§

benn, baf^ c^ mir cnblid) iuar, al§ müßte au^ bem ©lanj

ber ßbetfteine, ujcnn id) red)t lange in mein ©c^mncffäft^cn

blicfte, ober anö ben Äeld)cu ber Blumen, irield)e unter

meinem iveni'ter blül)ten, mir :plö^4id) Qtwa^i crfd)einen, mag
nod) t)inter bem ©lau', unb ben garben »erborgen läge.

SBcnn bie S^loßglode läutete, ober ber Xou ber Orgel in

mein £)l)r brang, ober Sinb unb biegen an bie ^^enfter

fähigen, fam e» mir öor, aU ob biefc^ dtwa^ mit mir

fpred)en moUte, ba« bod) nid)t reben tonnte ober ta^ id)

bod) nic^t oerftänbe. Xa tarn mir immer ein ä)Mrcf)en in

ben (Sinn, in Jueldjcm ein ä)Mbc^en bie (Spröde ber 3)öget

tjerfte^t, unb im einfamen 2:§urme, wo e§ gefangen ift,

öon i^nen 9kd)ric^t auv aller Sßelt I)er erhält, bi§ eine

©^roalbe tf)r er5älilt, baß fie einen 9iitter gefe^en ^be, fo
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fd)lanf unb fd)ön, rote einen ^eiligen @corg, ber 9an5 in

@olb, Silber unb "ipurpuv flamme, beffen Slugen, iine 3terne,

funfehen, bcfjeu lange-3, locfige*5 6aar, luic eine gotö'ne

^öincnmä^ne, i^m um bie Sdiulter rcogc, unb ber auf

einem geflügelten, meinen 9ioffe ein^crbraufe, fic '^u retten.

9?un rannen mir ber weite , blaue v^immel , 'i>a9' au» ber

gerne ^crübcrleuc^tcnbe 2)^ecr unb bie klänge ber GMocfen

unb Orgel ^u einem funfelnben, füngcnben DJebcI ;,ufammen,

^nter rce[d)em. Dcrjc^teiert ber junge Sxittcr ftanb mit bcn

glän^enben, rollenben l'ocfen.

„2Bo ic^ aud) mcilte, barfjte id) an-i^n, unb nun —

"

^ier unterbrach fic^ -Sfabeüa, ba jeßt yüifdien i^re T^inger

eine größere Äuget am 9vofcnhan',c gcricti), mo fie ein

S^aterunfer beten muffte.

^}aö) einer 25cilc fuf)r fie lieber fort: „Unb nun

l)abc id) bei unferem Gin^uge öor 3>erona eine Grfdicinung

Don i^m gehabt. 2Bie unfer SSagen um bie ^velfenccfc bog,

ftanb ^od) in freier Suft nor unö ber fömcnritter mit ben

golb'ncn, glän^enben .paaren unb ben feurigen fingen; au»

bcm ©ürtel ()erDor fat) id) b^n &xifi eincv ^Jicfferc blinten,

ein roeitec^ faltcnreid)e§ Öenmnb fjerunter bi§ auf bie Änice;

fonft flammte er gan5 in SBeiß, iölau unb ©olb, fo ^err>

iidl, baß ic^ ^cute noc^ nid)t roeip, nne mir gefc^ct)en ift.

@enji§ i}aht id) nur geträumt."

,,2Senn ber Üvittcr," nerfefete grance^ca, „bir in ber

$?uft erfc^ienen ift, bann fiaft bu gan-, gcnnc geträumt.

2Benn ber §e(b auf ebener Grbe geftanben l)ättc, fönnte id)

bir DicUeidjt einen beffcrn Jroft geben. Xod) jett ivirb

eä ^üt, ia^ mir un» feftlid) auf leiben, bamit Spanien

unb -Stauen ^eute bei ber ^dtarivei^e nic^t gering er-

fc^einen."
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Sfabetta legte bei biefen 2Bovtcn jrf)nc(I ben 9?ofenhan3

in ba^ Ääftc^cn unb eilte bann mit i()rer ^^reunbin in ba^

^^edcnjimmer, um mit i(}r unter iljren ©ettjänbern ba§

paffenbfte ]n mähten.

Untcvbcffen I)attc fid) ber incomte 9J?ontmorenci) unb,

auf 5?evanlaffung fcineö C£^ef§, and) @raf -Sofepf) bei bem

Flitter 9J?alaciüa eingefunben, um uon i^m bic Sluefunft

über bie [panifd)en '-!Ingelegcn[)eiteu ^u er()a(tcn, n3e(cf)e er

ber ()of)en 2)erfammlung ^^u geben ^ätte.

Xtx Flitter {)attc fie im großen <Zaak ber aüert^üm-

lirfjen 2Bo^nung in feinem ^ofornate, ben Xreffen^ut auf

bem .Raupte unb ben <2toJ3begen an ber (Seite, feierUrf)

empfangen. 3ein Xicner I)atte für ieben einen 2lrmftu^(

in bic 9}citte be§ ^i"'"^*^^'^ gerüdt unb reichte je^t S^oco=

labe mit 3urfevgeböcf f)crum.

9cad)bem ber J;iencr fid) entfernt ^atte, widette ber

S^itter eine ^ufammengebroc^ene <Sd)rift, an tt»e(d)er ein

grope^ Sieget in einer Äapfel Ijing, au8 einem ttieißen

Stüd Seiben5eug, faltete fie auöeinanber unb fü§te bie

Untcrfd)rift. „^^ier Don meinem Könige unb §errn meine

3>oUmad)t!" mit biefen SBorten überreidjte er bie Schrift

bem franjöfifd)cn 53icomte, irelcfjer fie an @raf üofep^ gab,

biefer aber ftcüte fie bem 9xitter njieber ^u.

3)er 3?icomtc er^ob fid) bann unb fagte: „§err Dritter,

i^ranfreid) nnrb, »ie ber (£^erub, welcher 'JßetruS aug bem

@eföngni§ eriöft ^at, feinen Srubcr Spanien au§ ben

Rauben ber ^Demagogen retten, fobatb cö öon ben übrigen

brüberlic^en @roßmäd)ten bie nötf)igen 3"ftinnnungen unb

©arantieen erhalten f)aben föirb. @ott, ber Äönig ber

Könige, ^t bie ^irten ber ißötfer ^ier oerfammelt jum
9^at()e unb ^^i'onfi^eid) ruftet fic^ jur üt^at!"
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„(S8 bürfte nur," ücrfe^tc @raf Oofe^^, „]u tt-

tvägen fein, wie bie öeDölferuiig (Spanien^ eine beroaffnete

S)a3itiif(^enfun[t aufnehmen würbe? — wie tief bort bie

$;el^ren ber Demagogie in'g S3oif eingebrungen finb? —
unb ob beforgt werben müfff, "üa^, bie fpomfd)e 9ieüolution

ben (S^arafter ber fran3öfiid)en annehmen nnb ba§ übrige

(Suropa in 55crwirrung bringen tonne? 9?ur 5wci 2JJei=

nungen tonnen ^ier in Setracf)t tomnien: ob e§ beffer fei,

(Spanien burc^ ben franjöfifc^en (2orbon, wie ein ücrpeftete§

$;anb, abfd)lieBen ju laffen, hl^ bort fi^ üon felbft bie

^rantl)eit aufgeragt l}üt, ober frf)nett mit ben SBaffcn in

ber .^anb ein3ufc^reiten , um ber 2)cmagogie üielleid)t ein

gewaltfame§ ßnbc ju machen?" —
„5)er 9?ame iverbinanb'g bes Siebenten," erwiebcrte

SOiataöitta, „^at ben Spaniern ^um i^ctb3eic[)en gegen 9?a=

poleon gebient, für eine bourbonifd)e 3irmee wirb er ein

2:ali8man fein, welcher bie ?^einbe fd}on mit feinem maje=

ftätiid)en Ätange fd)lögt. i)oä) fc^neÜ muß bie c^ütfe

tommen, et)e eS ben Gorte§ gelingt, fid) mit bcm 3?ottc

jn t)erföf)nen! äßenn eine 9fäuberbaube fid) einc§ Sanbeä

bemädjtigt t)ättc, tonnte e§ nid)t fc^limmer bcrat^en fein,

alä je^t (Spanien mit feinen (2orte6. ©ie wollen bie

S^a^fammer bereid)ern, weld)e fonft fc^on bc^3 Äönig§

9iame gefüllt ^at, burc^ ben dlaub an ben ©ütern ber

Äird)e unb be§ 2{öet§, imb bod) ift ba«! platte ?anb mit

l'eib unb Seele ergeben feinen rittcrlid)en i'e^ng^crren.

Sie ^aben an einem ein3igen Sage l^unberttaufenb 9J'tönd)e

obbac^loS gemod)t unb in "ba^ (Jlenb gejagt, unb boc^ bc=

^en-fc^en biefe bag ©emüt^ bc» S3olfe§ unb um einen -Seben

üon if)nen fammeln fid) bie Sc^aaren ber @ucrilla'§, biefe

SBe'^penfc^wärme, weld)c l'öwen 3u S^'obe jagen, biefe fc^ncllen
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3©ürgcngc( ber ©cbirgc, inc(d)e bic napolconifrfjen Legionen

jerftreucii unb jertrctcu fonntcn. SBunbert ^i)x Surf), ba§

iöerg unb S^^al gegen bie (£ortc« finb?" —
„Wk aber," fragte ber ißicomte, „ift baö §ccr

gefinnt?"

„X)arauf i)at bic bc(cibigtc ©orbe in 9JJabrib," ent=

gegnetc 9J?a(aüilla, „bcn dorteö am 7, -3uU mit ^^tinten-

fugcln geantiuortet."

„Xoö) i'cfjcincn bie (5orteö," warf Oofe^f) trieber ein,

„auf bie großen Stäbte mit i^ren Äauf(euten unb i^abri^

fönten fid) ftüt^cn ju fönnen?"

„2Bic auf ein au^gcf)ö^(te8 9?o^r;" toerfe^te d^Ma-
tiiüa; „ber fpauifrfje ^paubet ift öcrnic^tct, bie reb(ic^en

Äanfleute werben banferott unb bic (2d)(cic^f)änb(er rcic^.

(So raffinirt ^aben bie (iorteö im 2Baf)nfinn ber ^cüo(ution

2(Ücö aufgeboten, bei i^rcn eigenen ^reunben fid) t)er()a§t

ju niad)cn, baß fie felbft beu "iprotiinjen i^re urnäterUc^en

9?amcn, an wc(d)en ber SfCufjm unb ber ©tofj beö fpanifrf)en

S3olfe^ mit allen feinen großen ßrinnernngen t)öugt, ge=

nommen (jabcn; fie trieben i^re rctiofutionären kaufen fo in

ha^ (^vo\;t unb ÄIcine, iia^ fie felbft bcn Straßen unb

©äffen in ben ©täbten neue, elcnbe Dramen gaben."

„(Sie finb," entgegnete Oofc^jf), „bie elegifc^cn 2tffen

ber frau3öfifd)en conftituirenben 53erfammhtng."

„Unb luenn bie 53orfät(c in Spanien," fu^r 9J?a(at)iüa

fort, „2{c^nlid)feit mit ber 9teöo(ution in ^ranfrei^ §aben,

fo ift Spanien eine einzige 33enbee!"

Sei biefen Sßorten fprang ber ^^ransofe in bie ^öf)c

unb rief: „@ott ber 33ourbonen, fie^' herunter auf biefe

©tuubc, wo ^rantreid) in bie §änbe ba§ Sc^idfal Spa=

nienl nimmt, wie eine Siüe!"
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„2öte eine (2(f)tt)ert(iUe," fcf)a(tete 9)?a(atiiC{a ein, „mit

ftä{)(ernen Siättern! granfreic^," fu^r er fort, „luirb bie

Xi)oxt offen unb bie ©trage nacf) ä)Zabrtb geöffnet finben,

ttienn eö al^ iöruber beni iöruber bie ^ülfreic^e §anb
bietet. 2)er erfte .^önig ber (S^riftenfjeit muR in ^Spanien

bie Sxeüolution befiegen ober fie in ^aih$ erwarten, ange=

fc^moücn 3u bem 35erber[ien ber legitimen J^rone, f)inüber=

tt)ogenb über 3)eutfd)tanb mit bcn Xrümmern ^erbrochener

fronen big an bie Schwede ber ruffifcf)cn djarenbnrg."

„.^err 9?itter," fprac^ je^t mit einem geiniffen feier=

liefen 3{nftanbe @raf -3ofcp^, „eic iuerben erfuc^t, morgen

meinem i^ürften -ä^re 'i|3apiere nor^ntegen, unb galten "Sic

[ic^ Derfic^ert, ba§ 5^re 2)Zitt^ei(ungen über bie fpanifd)en

3uftänbe ben iöef^htn beö dongreffeg, bie 5DJabriber %^xo--

üocationen mit Späten ^u beantworten, beflügeln werben."
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^anteUo trat im prieftcrlic^cn Sc^raude in ben <Saa(

unb mclbcte bcm ^Ritter, "ba^ bie ?}icftauration ber ^au§
capcüc üoüenbct fei unb bic (Sinn)ci(}ung bc«! neuerncf)tcten

5Iitar8 im Seifein üickr guter d^rifteu ftattfinben fönne.

Ser bitter gab 'öa^u feine 3"f^"^"^""9 ""^ ^"^ 3"

biefcr feicrlidjen ^^anblung ben fran^öfifc^en 5?icomte unb

ben ©rafen -3ofcpt}, tt)eld)e biefe G^re banfenb annahmen,

mit ritterlicher c^öf(id)feit ein.

©onteüo, iueldjcr bemüht mor, biefe reügiöfc ^cier im

üoüften "i^ompe J)erau35nfteüen ,
^otte bie S^iencrfc^aft beö

^itter§ im 53orfaole üerfammclt. @r üep ^^aar um ^^aar

in baS 3""i^cr -3fobeüa'^3 fommen unb gab einem -3cben

ein geroei^te§ @erät^, bem Ginen bie l'eud)ter, einem 2(nbern

ben SBei^webef, bem 3)ritten ben Äelrf), er felbft naf)m bie

9)^onftran3, ner^üUt in ben feibenen Ucber^ug, in bcibe

§änbe, bem 9?itter überfenbete er baS drucifij mit ber

^itte, e0 üorjutragen. %n\ feinen iöefe^l bewegte fid) je^t

ber 3"9 wit ^^m ^ä^nlein, worauf bie SOZutter Öotteg

unb onbere ^eilige gema(t waren, unb mit brennenben

SS^a^^ferjen fcier(id) in ben <Baal ijtxdn, öoran bie S()or=

fnabcn mit bem äöei^feffel, ber bam^jfenben 9^äud|crpfonne

unb ben läutenben ©loderen, jwifc^en i^nen ber ^riefter
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unb hinter i^m OfabeÜa iinb granccöca, an tüetc^e ftc^

bann alle Uebrigen anfc^Ioffen.

@raf 3ofep^ [a^ je^t jum erften WlaU Sfabeüa. Om
er|ten Stugenblicfe wax er üon bcr ^^^rac^t unb bem @ran5e
beibcr Jungfrauen gebknbet, bann aber fa§te er SfabeUa
in \ia§ Singe, rcelc^e mit i§rem bunfelblonben §aare unb
ber ^ser(enfrone barüber, mit bem eblen, reinen %nÜü^t
unb ben üerfd)rcimmenben, blauen 2(ugen unb i^rem ganzen,
anbäc^tig frf)rcännerifc^en SBefen i^m üorfam, njte ein leben-

bige§ 9)tabonnenbi(b üon ^uini. @r öerbeugte \id} cor i^r

unb [teilte fic^ mit bem 3^icomte hinter fie in bie Steige

ber Uebrigen, ttJö^renb feine ^licfc unmerfbar Don ber
^erlcnfrone bi§ ^u bem an ber fc^lanfeu OJeftalt reid) ^erab=

fallenben unb nadjfc^leppenben ©eroanbe ^eninter.^ittcrten,

um bann njieber auf bem milbgeroölbtcn 9?acfen öerfto^len
ju weilen.

2)er 9?itter l^atte fiä) mit bem Gructfij- in beibcn

Rauben, an bie Seite be§ '^^iefterö gcftellt.

So bettjegie fid) je^t ber 3ug ^,ur ^auptt^üre be§
Qaak^ tynau^ unb bie Sreppe hinunter.

Santello ^atte beftimmt, baf^ Slntonio mit feinen .^au§=
leuten unb aüen Uebrigen, mid}t ber geierlirf)teit betrao^nen
wollten, fic^ im §ofe i^m anfc^lief^en unb oon ^icr in bie

dopelle folgen follten.

^3ufäüig ^atte ficf) 2{d)iaeuö mit eingefunben. Uu^
ber Zijüx be§ ©ebäube« führten breite 9)Zarmorftufen ^in=

unter. Stc^iaeu^ lehnte mit untergefc^lagenen Firmen nac^=

läffig am Xreppengelänber, um bag Si^aufpiel mit an3u=
fe^en. Je^t frijaüte öon ber treppe ha^ &M<i)m hinunter,

fc^on fa^ man bie flammenben ?ic^ter unb nun fam ber

3ug ^aar um ^aar bie Stufen ^erab unb an 2(d)illeu§

üitl. aJIofen fämmtl. SSerfe. V. 6
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I

tovübcr. ^Q\}t folgten in bcv Oici^c Ofabcöa unb ^xan-

cc^ca mit frommen, nicbcrgcfdilagcncn Slugcn.

2inc ^2Id)iUeuö bicfc beibcn, ttiunbcibar fd)önen Jung-

frauen '^nfammcnfommcn fof), trat er, mie leid)tcrfd)recfcnb,

einen 3cliritt ytrürf; Ofabella blicftc fdjnell auf, [ie üer-

fcl)ltc bie folgenbe Stufe, bie 2i?acf)öfer5c fiel i^r au§ ber

|)onb, bod) fd)on Ijatte 'ildjiüeuii bic Strauc^elnbc aufgc^

fangen.

X)cr 3"9 ^'fl^' i" ^^crroirrnng gcfommcn; Oofep^

fud)tc 2{d)illeuö bie fd)öne l'aft ab^unet)men, raurbc aber

Don bcm redeten %xnK beffclben ^urürfgebrängt , aber balb

t^at -OfabeÜa lieber einen frifc^en Cbem^ug, fd)lug bie

3Iugcn auf unb fa^ in ta^ 3Intli^ bc8 jungen C^riec^en.

3e^t trat auc^ ber 9iittcr auf bic Stufen ytrüd, boc^

f(^on Ijatte fid) Jfabeüa erholt unb auf ben 'lÄrm »^ran»

a^ca^ gcftüt?t. -Se^t ging ber 3"9 weiter unb t)erlDr

fid) l}inein in bic reftaurirte .Ipaueca^jcüe ^ur SBei^c bei?

9tltari^.

2^iefc beftanb au^ einem Ärcujgcttiölbe, raelc^eg ticr

ju einem %^fci(cr tcrbunbcnc Säulen in ber 2)Jitte, tt)ic einen

331umenfeld), emportrugen. (Sin ein^ige^ Sogenfenfter an

ber .'pintcntianb bev (E^ore^ licf^ burd) fleinc, grüne &la^'

fd)ciben ein fe^r fpärlic^e^ ?i^t ^ereinfaüen, fo haf}, auf

bic 23elcucf)tung burd) bie e\rige ?ampe üor bem ^ttare ge=

red)net fein mochte. Si§ auf bie reic^oci^ierten (Sopitälc

ber Söutcngruppe in ber Witte ber (Sapeüc, ouö welchen

in arobc^^fenartigen ^^ffan^enöerfc^üngungen ^rani^e iijxz

.^äffe ^eroorbogen, maren @ettiö(be unb SBönbc o^nc ard^i=

teftonifc^cn ^ic^-'i-'flt^/ i^ur öerliefen fid^ bic ^adcnartig au8=

gcferbten ^auptgurte be§ .^reu^gcttiölbc^ on ben SBänben

in ^agfteine, incl^e Gngcl^föpfe üorfteflten.
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.^cutc »ar jebocf) ber feftlic^e 5lu§fc^mucf biefer 9?äume

befto reicher. 2)ie 2Bänbe iraren bcbecft mit votf)en Xuc^=

ftücfen, jneldje in reichen Jaltcn ^erunteiliingcn. 3)arü6er

tDaren Slumenguirfanbcn üon einem ^ragftcinc ^iim aubcrn

gc,^ogen, fo ba^ bie ftcinernen (Sngel^fö|)fe, rcic auf iö(umen=

roogen, ,3u ru^en fdjienen. ßbenfo roar ber JTvagpfeikr mit

feiner (Säulengruppe öon 9}ti)rt^en unb i'orbeerreifern unb

bie dapitäle rcaren mit fc^ireren, bunten ^rän^en überbecft.

5n biefe (SapeÜe (jinein tarn je^t ber 3^9' «eichen

SnnteUo ^ur Sinreei^ung beö 2((tar§ fiif)rte. 'i(ntonio l)atte

ben "ähax nad) ber 3^orfcf)rift Santeüo'ö gan^ neu auf=

mauern unb in bie barüber bcfinb(ic^e 9}iaueröffnnng ein

t)erfcf)(ief?bareö (2c{)ränfd}en, auf beffen ^interroanb ü)?a(ocd)io

bie Mater dolorosa mit ben Oefi^t^jügen SfabcUa''^ ge^

malt ^atte, mieber einfügen (äffen.

ili^ ber 3u9 ^c^' 2{nbärf)tigcn je^t ^creinfom, ticrbrei=

teten bie Dielen Äer^en ein (jcUe^ l'ic^t. SanteUo fnieete

jeljt üor bem 2l(tare niebcr unb füf^te bie crfte, bann bie

3tt)eite unb enblirf) bie britte Stufe. 9hm ftcüte er fic^

auf bie 2Kitte be# Xritteä unb ert)ob 2(ugcn unb v'pänbe

jum ftiüen Öebet empor. Unterbeffen niarcn bie (Ufox--

fnaben, 9?aurf)pfanne unb @(ocfc tragenb, ^intcr i^m ^inge=

fnieet, ju feiner 9?ed)tcn unb hinten ftanben neben bem

%ltax 2lüe, n}e(d)e ^eilige @eröt^fd)aftcn unb @cföf^e trugen,

bie Uebrigen füllten ta^ flcine <2c^iff ber (£apcüc bi^ .^ur

Singang^t^ür.

3e|t na^m ber Splitter ton bem einen d^orfnaben ba3

SBei^raafferbecfen unb f)ie(t t^ bem 'ißriefter ^in, n)e(d)er

feine 9?ed)te f)ineintaud)tc unb bann an ben üier öcfen unb

in ber 9J?itte be«S 5(ltar« mit bem 2ßaffer ba§ S^^^,^^ ^^^

ßreujc«^ mad)te. hierauf fprengte er fiebenmal mit bem
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2ßeif)\üaffcv bcit %itax, '^um 3cict)cn, baf? biefcr bind) bic

ficbcn Öabcn best kiligcu Öeiftc^ gctueil)t fei. -Sn bic Öeff

nung, iucld)e in bic "iDfannovplattc gcl)aucu raav, tl)at cv

bann ein ^}ieliqnienfäftd)cn nnb bie 2Beil)vau(^tövnei
, ^nv

^ebcntung, hai\ bcr (iljiift bic iöcifpielc ber .^pciligcn mit

bem (glauben bcv 2)ieifaltigfctt in feinem @ebäd)tniffc er-

l}altcn foüe; bievanf bebecttc cv biefc Apöl)lung, mc ein @rab,

mit einem eingefügten Steine, meieren er mit £)d unb

(Sbvifam itbevid)üttetc unb fünf ^icn',e ',nm Q5cbäd)tnif? an

bie fünf 2lninbcn Ci()vifti baiübcr ^og. 'i)hin bebecfte cv

nad) uraltem (*'iebraud)c bcn "iütar mit brei leinenen Xii

6)txn, jum "Jinbcnfcn an bie iobten()üUe, in n)eld)cr Ci^riftuvJ

in ba^ @rab gelegt wovben unb yile^t mit bem üielfarbigcn

unb in feltfamcn (£()araftcvcn fd)immcvnbcn '2Ütartud)c,

irield)ei< ber bitter au{< Spanien mitgcbrad)t (jaltc. .'pierauf

reifte bcr ^littcv bem "iniefter bie Ütänd)erpfonnc , tnomit

biefcr bie iner Seiten unb bie lUJittc beet 2tltai\^ fo glau-

beujieifrig bcränd)erte, baf? bie Äol)len non bcn Sd)roin

gungen be^ ©efaf^co in ()cUe Ölntl) gcrict()en nnb bcn fort

raäbrcnb (jincingcmorfcncn 2Bcil)rand^ in groj^cn 9iaud)roolfcn

cmporuiirbcltcn, bi«i oUe '^{nnicfcnbe unb aüe ©egcnftänbe

in einen füpcn, tränmcrifd)cn y?ebcl ücrfanten, meld)er bnrc^

bic l)eftig unb bod) leife in (äincm fort ^crDorgcmurmcltcn

9Bortc bcö '^.nieftcr'^ nod) finnbetäubenber reurbe. 3et}t

fcf)icn ber 2Beil)rand)bampf fid) ^,u ücr^jic^en, bcnn au«s bcn

9'JebelraDltcn erfc^ien ba^^ drucifij- ^tuifc^cn jwci fd^inmternben

?cud)tcrn auf bem 2(ltar, aber balb ücrfc^wanb c§ luiebcr

in einer neuen, anfqneüenbcn 2Bci^raud)n)oltc.

3({g aber jet^t Santcllo mit gemaltiger Stimme bie

-Subelmorte bc§ 3mei unb üier^igftcn 'i|3falmg laut ttorbetetc,

fanfcn aüe 5(niücfenbcn uiebcr auf i^rc Äniec; benn eS
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begann bie ©nieitung ^ur SD'Jeffe mit i^ren ©ebeten, @e=

fangen unb (icvemonien.

@raf -öofcpi) roar n3äf)venb biefer fcierürf)en ^anblung

an ber Seite 3fabella''? niebergcfniet , nnb fc^ien in 2In=

bad)t unb @ebet oerfunfen ^n fein, njä^renb ade feine Ö5e=

banfen fic^ nur mit if)r befd)äftigten. — Gr fucf)te ben

2(ugenblicf be§ fd)önen Sinnenranfdjev* , auf roclc^cn ber

firc^lic^e (2ultu« i()m bcvecf)net ^u fein fc^ien, für fid) ^^u

bcnu^en; benn -3fabeüa ruf)te ^ier auf i()ren .^nieen, einge=

miegt in ein fc^öne« Xa^inträumen, lüelc^e«* i()re 2(ugen

mit ben (angen Simpern bebcden Ue§ unb ifjr %ntixig mit

einem feiigen ?ä(^e(n übergoß.

2)ie tt)eiten 2(erme( i()reg ©eraanbe^ roaren über bie

5(rmge(enfe ^urücfgefoüen unb ber feibenc, mit reid)cn Spieen

befeßte §onbfc^uf) ^attc fic^ üom (Süenbogen ',urüctgeftreift.

Xa ber @raf ein roenig njeiter ^5urücffniete
, fo beugte er

fein ©efic^t fo weit herunter, ba^ feine fieber^ft brenncnbc

25>ange ^uraeilen i^ren 2(rm (eife berührte, o^ne bo§ 3fabclla

etrea^ baüon 5U merfen fc^icn. -O^r fam e'? nur ^uraeilen

cor, aliSi rcäre ^tdiiUeuci in if)rer J?äf)e.





Drittes ßud).





Erstes (lapittL

(jjraf -Sofep^ cvftattete bei feinem Ci^ef über bie ^u^

famnientunft mit bcm üiittcv 9}k(aüiüa 33ertd)t.

Xiefe 9}?itt^cilitngen ftimmten fo fe^r ^u ben 3in[id)tcu

be^ Jürfteii, baf? er nod) an biefem Xage eine bcfonbere

donfercn^ mit bem 33icomte 9}?ontmorcna) ]n f)altcu be^

idjiofi. ^n^idd) naijm and) ©vaf -Sofcpt) ÖclegenfH'it, if)m

bic ii^ev^anblung Dor^utragen, n)cld)c er mit '2id)iUcuvS ge

pflogen ^atte.

Cbrao^l Oofcp^ feine eigene SDJeinnng über bie grie^

c^ifrfje Sac^c ^urücf^ieft, fo merftc bod) ber i^^^'ft, baf? er

nid)t gan^ unbefangen geblieben war.

3n biefem Sinne fagte er ^u if)m: „l'icbor ÖHmf, id)

bin mit Oljren 53er()anb(nngen febr iriol)( aufrieben, nur be=

f)alten Sie bei ben 3"f^nimentünften , rae(d)e Sie mit ben

S?ertretern ber üerfdjiebenftcn politifd)en -3ntcreffen ^aben

roerbcn, immer bie erfte Üicgel unferer Diplomatie in ben

klugen: baf^ i^re 3lufgabe m(;^t ift, neue pDtitifd)c 3»ftäni>e

^erbei ]ü führen, fonbern ba§ iöefte^enbc gegen baß rct)o=

lutionäre ^^rincip ^u befc^ü^en, in toelc^er gorm biefe'S auc^

crfd)einen mag.

„(Eine ^eüolution fann nur fiegen burd) un^eitige

9?ad)giebigfeit 2^erienigen, rcelc^e fie ju befämpfen ^aben.
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<Sic ift immer ein giebei^uftanb ganjcv 9?ationcn, trclrfjev

nie anhalten faiin. Sc gcfä[}v(ic^cr bie Ärifig 311 fein

fd)eint, bcfto näf)ev ift bie ^dt hex l'tbfpannung ; nnb bie

Diplomatie Ijat mciter nid)t^ ^u tl)un, ala biefen 3"^itpnnft

ab^nroavten, um bann plöt3Ud) mit alier anfgcfparten ^raft

3U reagiren.

„Die bö()mifd)cn 3«ftcinbe, luie fic tiorf)anbcn in ber

53efeitignng ber alten ljnffitifcf)en ^eiuegnng, bie fran^öfifc^cn

53er()ältniffe in ber 33emältigung ber 9ieüolntion, finb fo(c^e

2)iciftcrftncfc ber alten '2d)nlc ber Diplomatie. Xk Öe-

jvegungen in Otalien nnb Spanien finb frf)iiiarf)e 9?ad)n)c^en

bc^ bereite befcf)mict)tigtcn Oveüolutionöfiebcre.

„Der gricc^ifd^e ^{nfftanb gcf)ört in biefe Äategorie,

nnb er ift um fo bel^utfamer 3U nehmen, alö bie norbifci^e

Wlad)t il)n 3U if^reu alten l^länen auf (ionftantinopel bc=

nutzen tann. Unfcre gan3e ^Infmcrtfamfcit muß jeöt barauf

gerichtet fein, biefe cor itjrcm eigenen Schatten ein3u=

fd)üc^tern. Doc^ bo^ bleibe mir überlaffen!

„Den jungen (^ricc^en, welcher Ijier al'o ^eimti^er

3igent feiner 9tegierung Der^anbclt, üUerlaffe ic^ -Sfircr Ueber=

wac^ung. Suchen Sie auf jeben j^aü i^m ben 3"tritt 5U

ben ruffifd)cn etaatömönnern mit ben ä)iitteln, n)eld)e 3U

@ebotc fte^en, 3U üenuc^ren. S3on feiner poli3cili^cn (fnt=

fernung non f)ier tann erft bann bie 9tebe fein, wenn (Sie

anö i^m ^erauöge^olt ^abcn, rva^ ]u wiffen nöt^ig ift.

Qd) meine bamit, ouf njelc^e Unterftüljungen bie @rierf)en

fic^ vf)offnung nioc^cn fönnen, unb meiere 3Bcge fie einge=

fd)lagen ^aben, fie 3U erlangen, ober n^elc^e 'lOZittet fie bereits

in ben Rauben ^aben, um il)rc 'ipläne nicllcidit burd)3ufe§en."

„3m Uebrigen ift mir au§ ^Bologna bie äRitt^eilung

3ugefommen, 'öafy bort bie griec^ifd)en Deputtrten mit päpft^
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licfjen Raffen eingetroffen finb unb i^ren 2Bcg weiter {)ier^er

»erfolgen rooüen. <3ie ^aben fofort eine (äftafette an ba^

^U^eibureau an ber @ren^,e bei i^ago fcuro ab5ufcnben,

mit bcm Sefel)!, if)nen bie ^iia nad) 3?erona ^u Denueigern

unb [ie bafür ^unäc^ft nad) ?)voücrebo ju inftrabiren; bort

mögen fie fid) ber roeiteren SBeifung geroärtigen. 9?un,

mein lieber, rciffcn Sie, roa§ ju t^un ift!"

9)ät bicjen SBorten roax -öofetil) entlaffen. ©iefer

eilte in fein Ouarticr ^^urüd, n)o bie perfön(id)e 3ntrigne,

mit n)e(d)er er fic^ an 5i-'ai^*^c»ca ^^u rädjen gefonncn ivar,

bicfen iD^orgen raeiter fic^ fortfpinnen foüte.

(Sr Ijatte ben Äaifer Don 'DiufJilanb burc^ ben dürften

Oman auf bie @emä(begaüerie im ':)3a(ai'§, in welchem er

ein Ouartier bcjogen t)atte, aufmerffam ma(^en (äffen; unb

roirtlid) raoüte ber ^aifer biefen 33ormittag fie bcfe^en.

©obalb @raf 3ofepl^ baoon S'iac^rid)! erf)a(tcn, t)atte er ben

2)ialcr 3}talocc^io fommen unb fein @emälbe ^bie fd)la=^

fenbe ^riabne," in einem Ciabinete, morin fein anbcrcö

33i(b fic^ befanb, in baiJ günftigfte l'id)t au^ftcüen laffen,

benn fc^on früher Ijatte ber Öraf bem Äünftler nerfprodjcn,

i^m biefeö 23i(b faifcrlic^ be^aljlt 5n machen, lüenn er ben

günftigen ^ugcnblicf abmarten «oÜte. 2)icfer '^tugcnblicf

war je^t ba. -3n ber Site ber 3*^^^ ^^^^'^ ^'^ '^'"'^ Q'^W
dabiuet mit rot^em "^^tüfd) tape^iren unb iia^ Silb in roeidje

äWouficlinroolfcn [jincin^ängen taffen, fo ba^ bie fc^öne

Träumerin in rceid)en iöetten ^u fc^tafen fd)ien.

3eljt {)örte man ba^ 'Sed)'ogcfpann be^ Äaifcr^ an^

rollen, @raf 3ofcpf) flog f)inunter üor "bk J^ür, i^n äjxtw

Doü 5u empfangen. S^or bem Saale, in rocldjem bie beftcn

©emälbe aufgcl)angen ttiaren, ftanb 3)?alocc^io, wcldjer fic^

tief Dor bem großen Äunftfreunbe Derbeugtc. ®raf -Oofcp^
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nmd)tc bell ^aifcr auf if)n aufmerffam mit bcn halblaut

9efprocl}cncn ©orten: „(2iiiev unfcver üovtrcffücfiften 2)ialer

in Verona, bcvü[}nit tu i^an\ Italien I SBoÜtcn (Sure 3Jk-

icftät gcvu[}eu, feinem neueften (^^cmiilbc, njcl(^e^ er t)ier

aui^geftcUt l)at, einen flüd)tigen ^Ucf 3U gönnen, fo würbe

er fid) glücflid) preifcn."

-Ter .^nifer nicfte bcm ^ünftler im 9?orübcrgc()cn gnäbig

3u nnb entgegnete: „Xer ^ünftler mag unß erft bie 3?itber

ber alten 5}ieifter beuten unb unv? fo in bcn Stanb fe^^en,

nad)^er feine eigenen l^crbienfte ]u [ieurt[)ei(en."

9Jtit biefen 3i^orten traten fie in ben (^aal. 9}Za(ocd)io,

nield)er frül}er alle bie ^ier aufgcl)änften ^unftfrf)ä^e ftubirt

hatte, njuptc jebeöi 2i?erf geiftreid) '5U erflärcn unb babci

bie ',icrlid}ficn Äün[tlergcfd)iditcn frö()(id) ein^ufledjten; bod)

luaren fie, ba ber .^aifer nur bei ben öor',üglid)ften &c--

mälben tenneilte, balb bie brei (Hole, in welchen bie alten

©emölbe unb ^^tatuen fid) befanben, f)inburd).

„Unb nun," fagtc ber liebcncmürbige ^aifer, „luoUen

irir bat- 33ilb be^^ lebenben 9}ieifter6 betrachten!"

„@erul)en, Sire," üerfe^te Oofep^, „Sic^ in biefeS

(Eabinet 5U begeben'?" 9)iit biefen 2ßortcn öffnete er bie

2l)ür, unb ber Äaifcr trat ein. Da^ 2?ilb «ar noc^ ner^

t)angen. <>ct-t 50g 2)ZaIocd)io ben 5?orf)ang Dom 33ilbe

t)inn.ieg, unb betroffen non ber rei'>enben ©eftalt, rceldie in

leuditenben 5fli-"ben im 5?itbe f)ingegoffen lag, trat ber Äaifer

einen (Sdiriti ^urücf. 5f)m roar eei, al§ fä^e er in biefem

2iugenblide bav?- 2I?unberl)crrlid)fte, ma^ je auf biefer Srbc

gefd)aut worben ift.

(ä§ trat je^t eine lange -Paufe ein, ttjcldje mebcr @raf

Sofepl), nod) 3)?alocd)io ju unterbrechen iragte. 2)er Äaifer

f)atte fic!^ in ben ?el)nfeffel baoor geirorfen, bie ^änbe über

tf
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ta& ^nie ^uiammengefcf)lungen, unb baö ^aupt üovgcncigt,

lüie 5um fünen 3iui*^9<^fP^"ii^- ^^^ i'^'-^^" ^^^^f i-il» taud)c in

feiner (Svinnernng eine ä^nlid)e, (jolbfelige ©eftalt mit bem

felbcn traumerglüf)ten 2(ntlit5e auf, nnb bod) iievfd)raanb fte

it)m raiebev, wenn er fte Dor feinev 3eele fcftl)alten luolltc.

ßnblid) fpvacf) er xok für firf): „@lücflid)er ^ünftter,

bem e§ ücrgönnt ift, eine fo ^er'y nnb finnergreifcnbe 3d}bn=

^eit au§ fic^ f)erau§ ^u erfct)affenl 2Beld)e 3cligieit muf?

in (Sud) fd)lnmmevn, tticnn cv (ind^ ücrgönnt ift, fic in

einer folc^cn Öeftalt ncrförpcrt {)cran^5',uftcUen!"

„(Sure faiferlidje SJZajeftät," üerfe^^te befdjeiben läd}c(nb

bcr ^ünftter, „nef)men bie Äunft ^u Dornelim, mcnn id) fo

fagen barf. (2ie mirb immer nur eine 9?ad)at)mcvin ber

eroig fd)bnen unb eroig jungen, f)err(id)cn 9?atur bleiben."

3t)r meint," entgegnete ber Äaifer, „eine fo(ct)e rätf)fel^

^aft fd)öue @eftalt tonne in ber 2Birtlic^fcit eyifiiren? ^eipt

bas nid)t, ben j^raum für eine 2Ba^rf)cit erflären?"

„@eroif^," antroortete 3)?alocd)io, „roirb and) bie ge=

lungenfte Ü)?enfd)enfigur in einem ^unftroerfe immer nur

baä <3piegeUnlb einer '^^erfon fein, beren i^rnft lebenbigcr

Obern get)oben, beren "itbern (ebcnbigco 33lut bnrdjftrömt

f)at. ))lnx fann es! geljeimnif^üoUe 33e',iel)ungcn geben, roelc^e

im (2d)öpfungvmomente ben Äünftter l)c[Ifcl)enb machen unb

au^ ber fernften @egenb i^m bo^ gefuc^te 3beal Dor bie

(Seele ftetlen. 35ieÜeid)t ift e§ auc^ möglid), bafii ?ängft=

öcrftorbene nic^t bie 93füf)e f(^euen, üon einem roafjren ^ünftter

fxd) portraitiren ]n laffen. Xo6) biefe^ 23ilb l)ier ift nur

bie 3(bfd)rift eine^ eigcntf)ümüd) I)err(id)en Originalgebic^teS,-

toetc^e'g t)ier in 5^erona erfd)ienen ift."

„Xann t)abe id) )'ie irgenbroo gefcbcn," entgegnete ber

Äaifer, „bann feib 3t)r boppelt um (Sure fc^önc ^nnft ;;u
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beneiben, ivel^e in (Sure 3öiiberfrcife ba^ (2(f)önfte, wa^
ba§ i'ebcn geben fann, ;5u bannen terntag."

„Ütid)! immer," terfcete 2J?a(occf)io
,

„gcüngt e§ bem

armen Äünftler, ben norübcrfliegenben 53oge( ^^f)öni?: ber

(2d)önf)eit mit guten !ißorten in ber l'uft fo lange jd)it)e>

benb ju erhalten, bi§ er it)n auf bic feintnanb gebrad)t f)at.

2)er ^n^aü raollte e8 nur, ba^ irf) feit langen -Oa^ren ber

vlpou!?freunb ber »^amiUe ber frfjönen ?^rance^ca bin. Qdj

{jabe fie mir gcraiffcrmaf^cn ]u bicfcm ^ilbe ^ier aufge=

jogen. <2d)on lüie fic nod) a(^ Äinb in ber SBiegc fc^tunt*

merte, belaufcfite irf) bie feiigen ^üqc be§ fleinen ©efic^t^,

bi§ fi^ bie Äno^pe immer meljr ^nr fd)öncn 33lume ent'

faltete, beren gan^e (Sntinirfe(ung£tgefrf)irf)te ic^ in mir felbft

erlebt ()abe. Xa ic^ fo genau enblid) ben 3"f'i^n^£"^fl"9

i^rcr l)crrlid)cn äupcrcn ?^orm mit ben 33en)egungen i^rer

«Seele im i'aufe ber 3*^^^ t)ergleirf)en fonnte unb enblid^

baran Der^meifeltc, bie milb unb fd)ön, boc^ fortn3äl)renb

oon i^rer i2cele Icbenbig bewegten i'inien feft^u^alten , fam

ic^ enblid) auf ben @ebanfen, fie ^n malen in bem 2)fo^

mente, reo in gleit^fd)n5ebenben 2Bogfd)alen l'eib unb <£eele

im @leid)gen3id)te ru^en, mä{)rcnb ber (2d)lnmmer bie S35age

beg ?ebcn§ mit ^arter, beruhigter .^anb wägenb cmpor^ält.

•So fel)en (Sucre 2)Zaicftät je^t mein -Sbeal alg träumenbe

Slriabne auf bem SBenbepunfte i^re§ (SJlüde«, benn noc^

träumt fie fclig boljin, unb bod) ift if)r fd)on ber treulofe

2'^cfcu'g entflol)en. So mag fie benn f)ier im ißilbe ercig

fd)lummern, um nie auf^uroac^en unb ba# ßntfe^lic^fte ^u

erfaf)ren.

"

9)Jalocd)io ^atte fo bettjegt gefproc^en, weil er lebhaft

an grance^ca, an i^ren ^o^en, freien Sinn, unb an 21lle§

backte, roaö an ibr fo gro§ unb fd)ön mar, unb bod) na^
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fetner 3(nfic^t ben ginbrucf eine« ^imme(§oc§ empovfc^tepenben
ißaumeg auf ftetler .»pö^e machte, melc^ev m^ unb Sturm
tro^ig ^erauöforberte.

-Ter .ßaifcr backte anber^; bcnn je (ängcr er bie fo
fanft gefcf)lofiencn 3Iugen betrad^tete, befto me^r münfchte
er, fie irac^cub unb (ebenb ]u. fe^en.

_
@raf ^ofep^ fd)ien feine ©ebanfen 5U crrat^en, inbem

er ftc^ fragenb an 9}iatoc(f)io trenbete: „Gö müßte ein be=
fonbcrer Äunftgenuß fein, bie fc^öne S5eroneferin (ebenb
bie_fe§ Silb oorfletten ^u fe^en. S^ieüeic^t bürftc e§ nur
auf eine fc^icflic^c @e(egenf)eit anfommen, fie ^u einer fo(ct)en

XarfteÜung 5U ben^egen?"

„53teÜeirf)t," roarf 9Ka(occ^io ein, „fönnte eg mir ge-
lingen, jie ba3u in gefeüfcfiaftli^em Greife 3U bereben."

„Oman! 3tran!" rief ber Äaifer ben j^ürften, loelc^er
üor ber 2§ür fte^en geblieben ftar, feinen öerrfcf)er ]u er=
harten, „forge bafür, bap bicfeö ©emälbc in mein 3immer
gebrac^t_raerbe; unb 3^r, ä)ta(occf)io," fpracf) er ^um Ü)?a(er,
„Ia§t Gud) aui^ meiner Äaffe bafür ben ^u-eiö be^a^ten,
ben ^i)x für Suer 3}Jeifterftücf felbft beftimmt; oergeßt
ntd)t, boR ein taifer ber i8e3af)(er ift! Sman rcirb mit
(Suc^ ba^ SBeitere befprcrf)en. Surf), lieber @raf," fprac^
er, 3u ^ofepf) ficf) roenbenb, „banfe id) für bie fcf)önc

Stunbe, mldjt icf) f)icr genoffen i)abc, unb oüe übrigen,
tt)elcf)e mtr ber iöcfi^ be§ ©emälbes machen n}irb."

9}?it biefcn SBorten entfernte fid) ber taifer, i^m folgten
^tnterbrem 5ur Segleitung bi« an ben SBogen Sofeph unb
-Oman.
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•©01)011 feit mehreren 2;agen ging in 53erona bie 58ot-

fd)aft Don .'pauC' ju ^auei, baf? ber 9}iagiftvat ju (51)ven ber

l)o()en (i>äftc ba^ 2I)cater pväd)tig erleuchten laffen motte.

3c^t wann an attcn Stvaj^enccfen große, buntfarbige

3lnfünbigungen be^ i^eftpompe^ im 2'^catcr auf ben 5tbenb

angctünbigt.

2^icfe 9facf)rid)t belebte gan5 ^'erona uub bie Straßen

mit $*atoien, Äanimerniäbd)en uub i'äufern, luclct)e bie foft-

barftcn Stoffe für il)rc (Gebieterinnen Ijerbei l)oltcn. (Sine

unenblirfje (^kfcl)äftigfeit begann in ben Äaufgcroölben nnb

'"I.Ht^^läbcn ; benn 2lüe§ beeilte fid), ben Toiletten bie nötl)ig=

ften 33ebürf niffe \u liefern: 3trau§enfebern, fünftlid)e 33lumen,

2>cncbiger Äctten, (£pil3enfd)leier unb S^amlö üon atten

Farben unb ben fcinften Stoffen. Xk 9?ad)rid)t: „^ttle

^aifcr, Könige, §er5öge, j^-ürften unb §errfc^aften beö (Eon^

greffet^ erf^eineu l^eute im X^eatcr!" jurfte, raie ein etcftrifc^cr

^unfe, burc^ ()unbcrttaufenb warmblütige ^erjen.

©lüdlid) fd)äljten fid) atte S3eronefev, n)eld)en eg ge=

lungen njar, burc^ befonbere Öegünftigung S3ittete ^u er^

l^alten. ©raf Oofep^ t)atte eö nermittelt, bap für ben

9titter 9)^alat)itta unb Ofabetta eine ?oge jur 33erfügung

gcftetlt «orben mar, unb fein 5lncrbieten, ^Beibc mit feiner
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Gquipagc in ba§ Jfjcatcr ati5u§olcn, \vax fjöfiid) angenommen

iuovben. 3"9^'^^^ f)'-'*^^^ *^^" ga^tint ^ranceeca eingelaben,

bcr vHpanicrin ©cjcUfdiaft ]ü letftcn.

-Sfabclla unb i^rance^ca (jatten it)ic Xotlctte beenbct unb

faßen ject nod) im (LiejcIIjd)aftÄ5immer ^Intonio'y Ocijammen.

^ranceeca l)attc fic^ ^n bem 'ilbenbc im Sljefltcr ein

einfadie'ö, feibene» ^leib üon blapgclber J^axbc mit hoc^irten,

großen iölumcn gemä^lt; ftcitt beö (2d)mndev üon @o(b

unb Gbclfteinen trug fic nur eine meipe, ninfllid)e Oiofe in

if)ren .'paaren; -3fabeüa ^atte auf ^efel)( i()ree> initero fid)

mit einem grünen, golbgeftidten 3ammetgcaianbe gefdimürft.

oben lüar 3(ntonio üon feinen ^ranfen6efud)en in ber

^tabt jurürfgefommcn unb braute eine ^ugebunbene DJuippe

in Cuartform mit, roefd)e er mit freunblic^cr ^Begrüßung

feiner ^pam5gcnoffen cor fie l)in auf ben Xifd) legte, jebod)

bic rechte ^panb barouf rulien Uej^.

„2I?c(d)en fd)önen ?o()n crfjalte id)," fragte er fd)er=

^enb, „Jüenn ic^ [)ier Gtroa« mitgebracht ^iitte, mai^ Sud)

gcfäüt?"

„2SBa§ <ii)x oertangen fönnti" antmortetc frcunb(i(^

3) abeüa.

„Sei nid)t au^^ ßigennntJ gc^eimnif^uoU!" rief 5ran=

ce'oca unb na^m i^m bie iDtappe meg.

(2d)ncll ^atte fic bie 2d)leifen baran aufgeflogen, fie

aufgefd){agcn, unb i()rc iölidc fielen auf englifc^c Stal)lftid)c.

„Sic fd)ön," rief -Sfabeüa, „ift "üai^ eine ©egenb au§

Spanien?"

„3ct)moüc nid)t, vorüber," rief i^rance^ca, „fc^c bic^

lieber ^u uuö unb ertläre bie 33ilber!"

2{ntonio folgte bicfer lOcaljnung, fc^te fid^ 5U ben beiben

grcunbinncn unb begann in ben (2taf)([tic^en herumzublättern.

Olli. SKofen fämmtl. 23ertc. V. 7
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^et^t trat Stc^iöcuö, tuelc^er ^umcilen gegen SIbenb

5Intomo defuc^tc, in ba^ 3^"^"'<^^"7 3ia6cüa, uic(c{)e i^n

3ucr[t crdlirftc, yicftc ein lucnig 5ufamntcn; bann aber flog

ein rofigcc l'äd)cln über i()r Öe[id)t iiub »uob fid) um i()rc

kippen, ba§ il)re f)eUeu S^i)ni, tuic S^^upcrlen in einem

9vofcnfct^e, ba5n)ifd)en fjerüorlcuc^teten.

5tud) 2ld)i(lcu§ tonnte überrafc^t feine 2öortc finbcn.

^ranceeica, n3e(d)c biefc füpcn 2.?crlegen()citcn balb bc=

mer!te, rief i()m ()eitcr ',n: „^ommt, fcyt (äud) ^u uu§;

^icr bctrad)ten inir 5fnfid)ten auö (inrcr ^eimatf)! -3f)r

tonnt un^ am 23eften fagen, ob man auö bicfen blättern

fid) eine 93orftcüung baüon mad)en !ann. §ief)cr, ^ic()cr!"

bebeutete fic if)n, inbcm fie i()m baö Sabouret neben Q^a--

btlia aniine°^.

93tit pod)enbem ^cr^^en lief^ fid) 2(d)iüeu§ nieber;

^ranceeica fd)Uig ein ^(att um; e§ wax eine 5(nfit^t iton

ber -Sufct 'Scio.

„Dn ung(ürffeUge§ (Silanb," fprad) 5(d)i(leu^, n)ie für

fi^, inbem er ba§ iölatt betrad)tcte, „nod) oor ^urjcm

baC' Gntytden ber 3r>c(t, unb jcl^t mit alten beinen rei^enben

53iüen unb Sl^eingärten ein öbc§ Jobtcnfelb , eine 2BoI)n=

ftättc ber @eier unb ^abcu!"

„3Ber t)at ha§ getrau?" fragte mit bemegter (Stimme

OfabeHa, „Grbbebcn ober 9J?origfo'g?"

„5!)cr blutgierige, mortbrüd)igc Spürte," üerfct^te

2)[d)iüeu^, „iüeid)cn bie .^errfc^cr (£'uro)3a'8 i^rcn (cgi-

timen Srnbcr nennen, menn er fic ungtäubige .f)unbc

fd)ilt. Xod) ^ellaS ift, mic ber .^eilanb, öom @rabe

auferftanben unb bie 9?ägelinnnbcn an Rauben unb i^üßcn

btuten üon 9?cucm unb bag §er3b{ut fprü^t auf bie

erbe."
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„SBoüt Si)x im§ mcf)t ben traurigen Untergang ber

©ciotcn er3äf)(en?" fragte 3(ntonto.

„3Benn 5§r e§ befehlt!" ücrfeljte 2{d)illem3, „aber bie

©ef^ic^te baüon ift burc^au§ nid}t geeignet, eine ^eitere

®efeUfcf)aft ]u unterhalten,"

„3^r bürft unö nid]t ^u järtiid) bcf)anbc(n," entgeg=

nete i^rance^ca, „benn aud) inir ^abcn (üntfet^^iidiee genug

erlebt."

„3)on Stc^iüeu^," luagtc je^t ^l'abeüa i[)n anjureben,

„ic^ bin eine ®|)anierin unb aufgcmadjfcn mitten im ^ürger=

triege. 35on unfern 2öarttf)ürmd}en herunter \ai} id) faft

täglic^ (^eucröbrünfte ben ^immet rötf)en, unb üielc (Sbei=

leute, n3e(d)e id) in meiner Äinbbeit geuinnt f]abe, finb er=

fd)offen ober au^ bem £'anbe in baö *ileub ücrjagt morben.

-3d) bin bie Xod)ter biefer cifernen ^dt\"

2(d)iüeuö ^ing mit feinen 53(iden, luä^renb fic f^rad),

an i{)rem fc^önen, ernften 2(ngefid)te; fie (jatte ^u fprec^en

aufgehört unb nod) immer voax er in \i)xtm Slnblicf ncr-

loten, big ^rancec^a i^n miebcr aufforbertc, feine i2x]äi)'

lung ^u beginnen.

„Xk -3nfel ©cio," crjäljlte je^t 2(d)i(leuCv „()at nörb=

lirf) bie fd)öne -3nfel 9)?itt)(ene, fübUd) Samoei, raeftUd)

3pfara, öftiic^ ba§ rei^enbc Ufer ^leinaficnS, moöon fie ein

j^tDölf Stunben breiter ä)teere€-arm trennt, .^ur 9?ad]barfd)aft.

Stuf Scio foU .^omer geboren fein unb nod) jc^t ^eigt man
bei ber CueÜe 9iafte bie Stelle, nio er eine 2ängerfd)ulc

geftiftet ^at. -Ön t»ier unb ^manjig S^örfcrn mürbe bort

ber 93?aftij: für bie fc^önen Sclaüinncn be§ Sultan^ gebaut,

ttjofür bie -Snfel großer @unft genop. ipunbert unb fünfzig

33arfen trieben bcn-Jpanbel mit ber flcinafiatifd}en^üfteunb allen

•3nfeln beö Slrc^ipcl^ big nad) Sonftantinopel unb 2(eg^pten.
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„9ictd) inib üppig gcrüorbcit buvd) bic ©d}äl3e bc§

9J?orgenlanbcö unter bcm <£d)ut3e ber ''^^.^forte gtaubtc ^Scio,

atö ringv' um fic I)cv ber ^ret^eiteifampf ber ipeücncn ent=

brannte, fid) retten ^n tonnen burd) finge 9;u[)e nnb <ir=

gebcn()eit an itjre .sperren.

„Sorgloö fa()en bic Sciotcn bcn ©ultan bte fnrd)tbarc

gtotte in feinen ':!(rfcnalen ;^ur gän5ltd)en Unternjerfnng ber

gricd)ild)en -Onfeln am^rüften nnb fie unter %ix ']3afd)a mit

ben erfal)rcnftcn nnb gefd)id:teften tnrtifd)en (Seeleuten be=

mannen, nnb rnijtg bie -3nfeln .^i)bra, ©pej^ia nnb -Opfara

i()rc iöriggi? nnb ^öranbcr .^ur @egenluef)r bereiten.

„93ergeblid) lüurben bie ©cioten üon allen ©eiten ge=

marnt; fie lagen ftiti unb vertrauten auf it)ren unbe=

bingten ÖeI)orfam, aU Uienn nid)t in einer ^zit, U)eld)C

'JtUeci auf bic Spitze bc§ 3d)n)erteö ^ur (5utfc^eibung

bröugt, bic 2;i)eilnal)mlofigfcit ber fid)crfte 2öeg jum Unter=

gange inärc!

„2Bä()renb fo bie Onfel ®cio 5lUe« tüo^lbeftcüt Ijiclt

nnb tüie im tiefften ^rieben fd)(nmmerte, ertt)ad)te ber

<2ciote 5(ntonah) 23urnia. §einilid) begab fid) biefer ^um

l'ogot^eten ?i)fnrg auf Samoi^ unb beiuog i()n 3ur S3e=

freiung non Scio mit einigen [)unbert <Samicrn, li)c(d)en

eine 3d)aar auiJgciDanbertcr Sciotcn folgte, bort ]n (anbcn.

„S)em 2(nfrufe jum allgemeinen 2(ufftanbe folgten

2Beuige, benn ber (5r3bifd)of unb bie ''^H'imatcn eilten vingg

untrer nnb ma()nten ^^um i^riebcn.

„%m 12. 5{pril beö t)ernnd)cnen 5rü{)ia{)re§ aber lief

bie türfifd)c flotte mit 7 l'inicnfc^iffen nnb 26 ^-regatten

in ben ^'anal non Xfcfieöme ein; bie (Stabt raurbe be=

fd)offen unb genommen. 3)ie ©cioten flogen in bie ©e-

birge, bic ©amier auf i^re ©^iffc.
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„Xii -Spiarioten eri)ietten 3ug(eid) mit ber 5)cadiricf)t

com 2(u0(aufcn ber türtifc^en i^lotte bie cutfcl^tid)e Äunbe

üom Ungtücfc auf (2cio.

„3)ie gvicd)im]c ^(otte eilte foglei^ ^ur 9^ettung ^ev=

ki, aber <£cio mar Dereit« üermd)tet. Xit Stellen, roo

bie Stabt, iDo bie 3^örfer, rao ^^iÜeu fonft bem 2eefa[)rer

entgegeugeglän^t f)atten, [)e3eirf)neten nur noc^ emporqua(=

menbe 9f?aud)fäulen.

„^0 fd)neü ber 2lbmira(, '2((i '^.Hifdia, ^ur 9}Zorb*

brenncrci gcn^ejen, fo ^auberte er bod^ je§t, bie entf(Df)cnen

Scioten auf ben 33crgen anzugreifen. (£"r manbte fid] arg=

Uftig an bie curopäifd]cu Cionfuln ber -3nfel uuD übergab

i^nen ein 2{nineftiebecret für alle Scioten, iiicld)e bie Saffcn

nieberlcgen njürben. ^ie Cionfuln ttetterten auf ben ftcit»

ften 33ergen um^er unb burd)tiefcn bie gan^e <2ectufte mit

i^rer |^riebeneibotfd)aft unb üerfünbeten bie @nabe be^o

2}?o§(em; a(§ ob in einem .Kampfe auf Xob unb i'eben

üon Oi)nabe bie 9iebe fein fönnte, al« ob ber Jürfe bie

europäifd)en Cionfuln ^bl)cr ad)tetc, al^ bie europäifd)en

§errfc^er felbft.

„Xit Scioten lieferten il)re Ä^affen ab unb fanbten

700 'Primaten, um fid) bem 31bmiral ]n ^üßen ^u werfen.

„Xac^ mortbrüd)ige Ungcl)euer lief? fie on bie 9iaaeu

feiner flotte auffnüpfen unb gab ba§ 3*^^^)^'" >""^ allgc=

meinen DJcorb. 3)a begann baö ^afen mit ^cuer unb

<2cf)roert. Gin unenblid)e§ 2Bel)egefd)rei ging üom 'Hiorgen

biö irieber ^nm iDJorgen burd) 3Balb unb d'iebirg. 2inu'

nermag bie Öräuel ^n fc^ilbcrn, bie um 5Kad)e emporfd)rieen

5um el)ernen ipimmel?!

„Selbft ber Sta^l ber morbenben Säbel fd)ien cnblic^

üor 2d)auber 3U erftumpfen, nic^t bie 3Butt) beö 2lbmiralg.
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Xai .^cx\ bc3 !Xigei\^ tonnte nid)t öa^ ^(c^cn bev lln

münbißcn, ntd)t baö 'L'äcl)cln ber Säuqlintjc vül)ien. Gr
^ie§ l'ie uou bcn ^dim in bic 2i[igvünbe fd)leubci-n unb

auf bem offenen ^tlht an bie ^äumc aufhängen; t^rc

Ü)hitter unb it)re fd]öncn (Sd)n)eftein tüurben abgefül)vt juni

ißcvfanfc in bie iöajai-vS üon lionftantinopel nnb 'JÜgicr."

•3fabel(a lief in 'ifngft nnb 3d)vecf: „£), tjaltct ein,

3^r crmovbet mid)! Öiebt e^ benn feine (^crcdjtigfcit im

^iinmcl?"

„ßö giebt eine SBicbei-ücrgeltung!" entgegnete ^^(c^illeu^.

„2)ie tnrtifd)e ^^otte lag im Ä'anal üor Jfd)e^>mc ttor

'^(nt'cv, 5mei iuad)t^abenbe »"Fregatten freu^ten lag nnb ^Jarfjt

t)or i^r.

„Qm 3iatf}c ber gvied)ifd)en Seebetben jn -opfaua Juar

bcfc^toffen, ^luei 2?i-anber ab3nfenbcn. (Sonftantin Äanari^

anQ Spfara nnb @eorg ';)3apiniö an^ ^t)bra traven ju bem
töbtlid)cn 2Bageftürfc bereit.

„Xer Ü}ionb mar im testen S3ierte(; bie bunfte 9Jiai-

nad)t uerbarg bic tü()ncn 9iäd)er. 3)aö türtifd)e Stbmirat-

fc^iff Pon 8u Kanonen lag an ber *2pi^e ber ^i'inie Dor

3tnfev, über 2000 9)?enfd)cn an iöorb; benn cS war ber

S^amafan ber ^JJo^fcm. 2((i, ber 2{bmira(, gab ^(nbien^,

nnb bic ©cncratftabsiofficiere aücr '2d)iffe marcn in biefer

9^ad)t bortt)in gefommcn.

„Xa tam bie *2d)ebecfe ÄanariS' mit günftigcm SBinbc

herangeflogen, fd)nell nnb ftiü, rcic hai 33erberbcn; jc^t rcar

ber ^^vanber an baS 53oogiprict beS 2{bmiralfc^iff^ bcfeftigt,

nnb nun 3ünbcte Äanariö itjn an.

„Dk 2o\)C fprang empor, Kanaris ^itglcic^ in bie

©oubel 5u feinen ä)catrofcn nnb brac^ glüdlid) mitten burd)

bic ^inic ber ^cinbc. Särm unb ^ngftgefc^rei erfüllten ben
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§afen. -Se^^t flog ba§ 'Ay^bmivaii'djiff, anc etit Gtiagwageu,

bonnernb iinb flammenb jum ^immel. S)er -pafd^a t)atte

eg ücrlaffen unb raoüte in bcr <£dia(uppc fid} an bai? ^v'anb

retten; bod) ucrgcbüc^. 3)ie brcnncnbcn 3d)iffi?trümnicv

[türmten herunter anf if)n nnb nerfcnftcn ifjn in'c^ 9J^eer.

Seine Sclaüen rifjen if)n raicber empor, aber gegen il^n mar

bie räd^enbe Oott^eit. iSterbenb (ag er je^t am Ufer ber

3nfe(, auf ifjni bie iölntfc^ulb, über it)m ber ^(ud) feiner

Zi}a.t unb in feiner Seele bie S^erbammnip. Xk türfifd)e

glotte nnirbe 5erftreut. Xie^ ift ber Untergang ber Sctoten

unb bie 9iad)c an %[i '|^afd)al"

3(c^iüen§ fd)rcieg jel3t, in fid) ucrfunfen. 3üö er inic-

ber aufblidte, faf) er in bie (end)tenbcn, buntein, blauen

2{ugen -Sfabella'ei, iueldje feinen 23(irf üon i^m ücnnenbet l)atte.

„Sei fold)en getüaltigen (Erinnerungen," fagte enblid)

-3fobeila, „rceldje jebe^ Jper^, -^n §elbentf)aten begeiftern

muffen, fann id) jebe gricdiifd)c -Jungfrau bcnciben, luelc^e

einen iöruber ^at, ber mit für bie ("vveiljeit fiimpft. Gine

folc^e tt)eiß, unter racld)em 33ilbe fic baf^ junge .^e(bent()um

üeref)ren unb lieben fann; fie fennt Ginen, n)eld)em fie ben

^orbcerfron^ bei feiner ^eimfe^r auf ba-3 ^^aupt brürfen,

ober für men fie, menn er rul)mbebecft ben .^clbentob ftirbt,

bie Sobtenfiage anftimmen foU."

„2;cv Job für ba^i S[5aterlanb ift immer füf;," üer

fc^te 2(d)illeu3, „aber eö muß unaui^fpred)lid) fd)ön fein,

rcenn im 2(ugcnblicfc beg 53erfd)eibenö bad 53ilb ber ge=

liebten Oungfvau üor bie Seele tritt. -Sd) bcneibe ben

^ameraben, ber lebenb unb fterbcnb bie 5reil)eit unter bem

33ilbe feiner 93raut fid) benfen fann. -3d) felbft iverbe balb

bort fteljen bei meinem ^rcunbe Sobariö, für bie i^retf)eit

fechten, fo lange norf) ein marmer tropfen Slut bur^ mein
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.per^ flic.qt, unb an Öitvcn 2Bunfd) beuten, tveim id} nid)t

an (Snd) fellift bcnfen barf!"

„^cibt 3f)r nid)t i'uft, Signora -SfaOeUa," rief 'an-

tonio )d)cv5enb, „mit \\n^ bortljtu ^u ^ictjen, luo bie ciievncn

Slntvfei fallen, — nad) bem '•|.>c(opünneei? S[MclJetd]t gel)c

id) a(^ "äx^t bort[)in nnb fämpfc gegen bie -Türten mit

(itjarpic unb 13f(after."

„3d) ()attc Und) beim Sorte!" Derfe^tc ^2td)iacu3;

„3^r trüvbet Gvnft an§ (Suren iß^ortcn mad)en, n3cnn -Sfir

fe^en fönntet, inic üietc .^nnbcrt tapfre 9JJänncr an ifjreu

SBunben umtommen muffen, meil mir feine '2(er^te [)at)en."

„'DJJciuetmegen," entgegnete y^rancc^ca, „manbert ^ilüe

au^; id) bleibe tjier in meinem fd)önen -Stauen! .'pier bin

id) geboren unb ^icr ift meine §cimat^. §ier mill id) and)

fterben, menn e§ 9?otf) t()nt, nnb — bann bin id) ein

9)cäbd)cn unb fann nur nnrt()fd)aften unb fünf 2{rien ^ur

3it()er fingen."

oben mar Sne'^ (jereingetreten unb fprac^ mit 5ran=

ce^<a, meld)c fid) 5n i^r gcmenbct ^atte; 5(ntonio ging

gcbanfenüoU im ^i^^^^cr auf unb ab.

„Xcr Flitter läßt un^ fngcn," rief j^rancc^ca ,5u

3?eiben mieber ^nrüdgemenbet, „ha\; er un§ ermartc. -Od)

bin bereit."

„®o muffen mir fd)eiben," fprad) aufbred)enb -Ofabclla

^^u 'Jfd^iKeuö, „unb id) merbe beten um @otte8 33eiftanb

für @uc^ in bcv <Sd)la^t unb Xobc^gefafjr für bie ^^rei»

^eit." iSie reid)te i^m bie .^anb, meiere er ergriff unb

einen ^uß barauf tjaudjtc. -äfabella manbte fid^ fc^nett

unb folgte i^rer ^reunbin.
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Vl^3 bie 2i6enbbämmcvung angebrochen tt)ar, f)örte man
ben SBagen be^3 ©rafcn in ben §of üov btc ÜÖofjnung beö

«Spaniers onroücn. -Sfatielia unb j"^rancecca enuartetcn ben

f)öf(icf)en ^errn im groj^en (2aa(c. 33alb trat er felbft

()erein, %xm. in %xm mit bem 9iitter, 33eibe in ben Uni=

formen i(}rer ^pöfe, iÖeibc fcftlirf); bocf) fjatte ber @raf
üorauS bie (£legan5 bey £cf)mttcö nnb bie 3Inmnt^, mit

tüeld)er er nid)t ber 9)iobc, fonbern biefc i()m 5n bienen fd)icn.

®o na^te er [id) mit flaren, läd)ehtben :!{ugcn ben

beiben 2)amen unb flüfterte, iuäf)renb er jeber einen 2{rm

:;nm t^üf)ren bot, if)nen ]u: „ipeute merben Sie ^um erfteu

Mai ben Ö(on5 üon gan^ Guropa überftral)(enl"

3ug(eid) jd)(ngcn bie Xkmx be§ 9iitterö bie beiben

5(ügcltl)üreu öom §aupteingange be§ Saa(e§ ^nriid, ber ^Ritter

fe^te ben 2;;re[fen^ut auf ha^ .^aupt, f)ob mit bem (infen

%xm ben fangen 3tof?begen in bie ^öiji. unb id)ritt öoran,

luä^renb fein §augf)ofmcifter mit einem langen Stabe unb

fein äüefter 53ebiente mit ^ujei 2Bad)i>f'er',en i()m öorau!?-

gingen unb bie übrige Ojefeüfc^aft mit ber ^interbrein

trippelnben Xucnna nad)fo(gte.

Unten bei bem SBagcn angelangt, fd)(ug ber ?iüree=

Jäger be« ©rafen ^ftig ben Stuftritt herunter unb ri§ ben
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Äutfc()eni'd}lag, ^iir Seite ipvingcub, auf, tuä^rcnb @raf
Sofepl) ^uevft bie tarnen, bann beu Dtittcr f)inein becom=

ptimciitivte unb fid) bann felbft fd)ncü unb leicf)t ()tnein^

fdiinang. 3e^3t flog bev Äutjd)enid)lag 3U, bcr -3ägcv

luiebev l)intcnaiif unb bie Äutfd)e raffelnb burc^ bie ©trafen

imd) belli 2t)catcv.

Obgleid) ber 9J?agiftrQt jur Untevftü^uiig ber '^jJoIijei

aud) nod) ein (Sommaiibo öftevveic^if^er Öreimbiere fid) er-

beten {)attc, fo luar c^ bem ©rafen unb feiner @efeUfd)aft

bod) faum inöglid), tm (iintritt in baö J^eater 5U ge-

luinncn.

2Ibcr ii)eld)e^ C^lut^meer oon taufenb unb ivieber tau-

fenb, ]ü brennenben 3träußern öereinigten Sßadi^fer^en

überrafd)te fie, atä fie in bie !Ooge eintraten! unb boc^

luarb biefcr &[an\ nod) überboten Don ben auö allen l'ogen

flammcnbcn Xianiantcn, Oinbinen unb anbcren fö)"tlid)en

(Sbelfteineu. 2((Ie8, wai bie große SBelt an |3rad)t bar»

bieten fonn in allen formen, ^oftümen unb Äoftbarfeiten,

roar ^ier in ben ^auptlogcn Dereinigt. 3)ie mit Orben

überfäeten, [)od)aufgen3öibten ißufcn ber 2)?äd)tigcn büßten,

raie 3terncnfi}ftemc in flarer 2i}internad)t; mit i^nen mett-

eiferten bie Xamenlogen, it)cld)e üon Xiamanten, mk mit

gellen 9iegentropfcn, in mcld)en fid) bie «Sonne fpiegelt,

überfprü^t fd)icnen. dlk mef)r tt)erbcn bie ^(eiber= unb

§aarfünftlcr üon einer gleichen 2lu§ftettung i^rer fünfte

er5ä^(en fönnen. 2)iefer 2(benb ^attc i^ren raffinirteften

©c^arffinn unb if)r gan5e« Öenie erfc^öpft. -öebe i-oge raar

in ber '!|3rad)t ber ©eroänber unb beö Sc^mucfeö ein

Xriumpf) ber bamatigen 3)?obe.

Xa^ X^eater raar aümölig öoügebrängt üon 3ufc^auern

t)om parterre bi^ in bie äußerftc, oberfte Steige hinauf.

i
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^^^rin^en, ^cr^öge, lÜiavqut», ©rafeu, ^^iccgrafen unb Öa--

rone gvü[^tett mit üertvauiid)em 'jTxdm Tlaxid^äüt, (Gene-

rale, Cbriften unb SDiajore, unb btcje neigten fic^ e^ver^

bietig üor ben 'Staat^miniftern unb ©eianbten. 2t(Ie bie

fic^ ^iu' unb f)cincigcnben Ovbeuvbänbcr, Ävcu5e unb

Sterne marf)ten ben (Jinbrucf dmv iBlumenbeetev, in roeldiem

ein (inber 2(benbtT)inb rockte. lOJan mußte -3oui) ^}iccf)t

geben, raelc^er nad) ^13ari§ berid)tetc, baß baS roiialiftifdje

Guropa an biefcm 'Jibcnbe in bie S3(ütt}e gcfdioffen fei.

@raf -Sofep^ (lattc Iiinter ben <2tül)ten feiner J^amen

'^iatp genommen, Reiter befliffen, ihnen ber Oieibe iiaö:) bie

mcrtn)ürbigften -perfonen in bem Äopf an Äopf üoÜge=

brängten ^auit 3U bc^eidjnen.

„Xort in ber älfittedoge," flüfterte er ]n Ofabeüa,

„ber 23üf)ne gegenüber, in bem reid^gefticften ;\rarfc mit

bem Vubirigstrcu^e, in impofantcr .^altung unneränberlidi

aufrecht ftc^enb, ift ber @raf üon daraman, ber fran5bfiid)c

Sotid)after in 23}icn. -Sbm gegenüber crblirft man ben

trafen Don £'ieöen in bunfclgrüner Uniform, in ber lnad)t

ber (Stieferei unb ber ^erab^ängenben Letten öon maffiucm

@olbe; ctroaö entfernter erfd)ienen eben fo rcicf) foftümirt

bie ruffifd)cn ©rafen 9?eficlrobc, ^^0550 bi 33orgo unb ^err

öon Jatitfd}cff. 2)ort fct)cu Sie meinen J^ürften, meinen

C£f)ef unb @önner mit bem {)öd)ftcn 3d)mud'e aller (Sbvcn=

5ei^cn, mit n)e(d)cn bie .^errfc^cr ßuropa'ä feine 23ruft

überfc^üttct baben. Äaum wetteifert mit if)m nebenan ber

fange, fd)mäd)tige ^^^^'i^S ^o" 23elIington in ber Uniform

beg ©ropmcifter^ ber 3(rtillerie. Q-i febft nur ber ?^ürft

Gfterfjo^i), beffen ^Diamanten üieüeid)t über 2IlIe ben %u9-

fc^(ag geben fbunten."

„Unb rcer ift benn bie prädjtige Jvau," fragte 3fa=
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bctta, ,,bort in beni bleibe i^on 23rüffc(cr (2pit?cn auf

tt)ci§cni, tranöpavcntcn 5ltla^?"

„Sic meinen bic j^üvftin bort, mit einem S^elfcnfianje

um biTä .^paupt, n)e(d)cv bie !r>aaxc fo ^urücffjält, hafi mau
baruutcv ba^ in t)läulid)rotl)cu iöli^nm fpielenbc Xiabem

()evtiovl"tva{)(en fielet, über U3eIcf)C'3 bie einzelnen l'ocfen fcf)mad)'

teub l)ernutcrfaUeu'?" —
„(5ö ift," oerfc^tc Ji^ance^ca üt)ermütf)ig, „bie Sittmc

9?apolcou'§!"

3^er (^raf trat bei bicfcn SBortcn, nnc erfc^rccft, einen

3d]ritt 5urürf uub fragte bann, um jvrance'^ca nid)t ant-

worten 5u bürfcn, -OfabeUa, ,,ob fie fd)on etma'g 2{e^n(id)cö

erblicft t)ätte?"

,,9iur einen <2d)attcn non bicfer $errlid)feit/' ücriet3tc

fie, ,,unb ^mar bei ein^nn 2ticrgefed)t in Jolcbo, wo bren-

ueuber Sounenid}ein uni fpanifdie 'iJüigeu uod) geller fun^

telten, al§ biefe iibelftciue unh tiu -Oceffer beö 9J?ataborö!" —
^el3t erfd)üttertc eine fd)metterubc i^anfare ha^ §auC\

oüe 3ufd)auer erf)obeu fid) unb taufeub Jarben in Sc^ (eiern,

'^ebcru, iöänbern uub (Steinen fd)immerten burd)einanber;

in bcr mit rotbcm 3ammet unb ©olbftiderei brapirteu

.'pauptloge erfdiicnen bie f)öd)fteu SRonardjen (£uropa"§. Sie

trugen öfterreidiijd}e Uniform, ber Äoifer 2t(e^anber bie

Dberftuuiform feine« uugarifdjeu 9vcgimentö.

@raf Oofepf) ^atte i^rance^ca feft in baö 3{uge ge^

faßt, bod) bcmerfte er feine befonberc 2?eränberuug in if)rem

@efid)te, nur erft, aii^ er fagte: „3)ie bciben Äaifer £)efter=

reid}'t^ unb öiuplanb'?!" erweiterten fid) i()re 3(ugen, al'o

moüten fie fid) an einem einzigen 3(nb liefe fättigcn.

„Ob 3((ej:anber ber fd)önfte 5D?ann ift, für ben man
i^n ^ält," fuf)r ber (iH'af weiter fort, „muR id) ben Xamen

i
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^ui (äntfcf)eibung fjcimgeOen, fo öief nur famt icf) ()e()aiipten,

boR er bay gvöfnc uub ebelftc §01-3 bcv 3Belt in fctnev

^iitft trägt. 33{onb uub ^oc^, n)ie ein §o[)euftaufe, ift er

romantifcf) unb rittcrlid), luie ber .^efb entcv 3agc au««

after ^eit. (5r f)at ba§ bop^elte ©lücf, Uebcnuinber ber

9JJännerl)eere uub 33eficgcr ber fpröbcftcu Tanicuf)er',eu 3U

fein. 2Beld)e geftung tonnte fid) and) gegen bie 8onne
felbft t)ert[)eibigen ! ^d) mag e» ido1)1 glauben, baß er

gerabe für ein ftoljc^ 5}aiuenl}er5 am ©cfäljrlid^fteu ift."

grance!^ca'§ 23lirfe ruhten mäl)renb biefer Vobpreifnug

ouf ben Spieen, weld)e öor i^rem 33ufeu gitterten, fie fagte

dliö)t^ bagegen, bod) fditid) ein jebeS 'Boü, raeld)eö 5ofepl)

3raifd)ei^ fie unb -3fabeüa tjeretnfinfterte, luie eine tleine,

glatte '3d)lange in i[)re Seele l)inein.

Stigt begann bie Oper: ^ringanno felice" üon
9voffini unb bie (2riüeüi, ^affcriui unb Öatli boten i^re

äuperftcn 2:riüer auf, fic^ ben 33eifaÜ ber er[aud)ten 35er=

fammlung 5U erwerben.

Xod) mav an biefcm 5(bcnbe ba§ ©djaufpiel üor ber

33ü^ne feffelnber, alc^ bast, raeld)eei an} it)r bargeftcUt mürbe.

^ai 3{uge machte immer neue unb unüergeBlid)ere (int=

becfungen, inbem e^ oon £'oge ^u l'oge trunfen umherirrte.

9hir ein ^ufc^fluev. meld)er unten beim Gingange in

ba€ -IJarterre, mie ein Tannenbaum über 33ufd)U)albung,

märf)tig emporragte, t)ielt feine klugen auf einen ein',igen

^]3unft ()in gerid)tet, t)ou mo il)m feiige, freunblidje i^lide

entgegenfamen. (5^ mar 3(d)iaeu§, meld)er biefen glürflid)en

^lat} gemonnen ^atte, wo er ^jfabella lange unb ru^ig an=

fe^en burfte.

Seit bem 3(ugenblirfe, mo fie bei bcm ©ange ^,ur

(Sinmei^ung ber dapeüe üon ben Sreppenftufen l)erab
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ftrauc^elnb in feine 5{rnic gejnnfcn, war i^r 33i(b nicf)t aug

feiner Seele gemidicn. (ir fü()(tc cö in feiner 23ru[t, me
,;^tt3ei Apänbe, lt)eld)c i()m ba« ^crj abjnfangen fud)ten. Sic

ftanb, rcie ein lid)tcr "iD?onb, in if)m, öor n3e(d)em feine @e>

fd)äfte nnb Sorgen immer, mie fid) frcifeüibe, filberne SBolfcn,

öorübcrflogen.

3118 er ober jel^t bcmerftc, ba§ qu(^ i^rc 33Urfe fid)

3uwci(en t)erftof)(en f)crnntcrfd)lid)en, ba jaudijte fein .f)er3

^od)anf in milbem Subel ber neuen, nod) nie empfnnbencn

l'cibenfdiaft.

I)ü§ argtriöbnifd)c 5(uge be§ trafen Oofep^ ^attc biefc§

2{üe« bemerft; rcn()renb er in ba§ Üejlbud) ^^u blirfen fd)ien,

njußtc er ben Slugapfel fo ^,u I)a(tcn, baj^ er ^eibe immer

im ^licfe bef)te[t. -Sn feiner Seele i)ob fid), mie eine liftigc,

grimmige Sd]lange, bie (Siferfnd^t empor unb jngleid) ftanb

mit einem 'Dlak -Sfabella fo rei^cnb, fo begefjren^^mert^ öor

feiner Seele, haf^, er Don biefem Slugenblirfe an in t)er=

liebtem Apaffc fie ^u erobern bcfd)lof5, felbft auf bie ©efa^r

feiner gj-'ci^tit ^in.

3u einer ä)Zenfdicnfeele f)aben neben cinanber fo üie^e

©ebanfen JRaum, baf? er ^ugleid) xi)xm alten 2lbe( mit bcm

feinigen ber jüngeren S^xt angc^örigen unb feinen 9?eid)=

t()um mit i()rcn 53crbinbungcn am fpanifd)en ^ofe abiuog.

Sä^renb Mci in il)m fo glühte unb gä^rte, mar

feine Seele, mie fiebenbc^ 93lei, melc^eö bie fürd)terlid)c

©lutl) mit buntcln ipüutd)en bcbedt. Gr f)ielt feine 3(ugen

fo lange auf bie iBud)ftaben be§ Xeyteg, meldje i^m, mie

5tmeifen, burd)einanberliefen, bi§ er mieber bie 2(uffd)rift:

„l'inganno felice'' lefen tonnte unb barauö merfte, ba§

er feinen 33lid mieber in ber ©ematt ^atte. (Sr füf)lte an

feine Stirn, fie roor eiöfalt, unb nun trat er auö bem



111

(Srf)atten üor an bic iBrüfiung ber ?oge itnb fij-irtc mit

bem Cpcvnguder vutjig bcn 9ceugvicd)en. ^aum bcmerfte

jebocf) 2irf)iIleii'o , bap er beotmd}tet würbe, fo 50g er firf)

^urücf unb brängte firf) ^inauS, um ben i){uegang ^u ge=

Irinnen, rco er -SfabeÜa beim (Sinfteigcn in ben Sßagen

noc^ einmal ',u je^en fjoffte.

Xer 9xitter, tt)e(rf)er f)icr ben gan5en ^of oon 9)?abrib

3u oertretcn glaubte, ftanb jebod) an feinem ^lcii}t, mie ein=

gewur'^elt, mit gerabeauö fc{)enben 5üigen, mclcfie gar '?tid]t!o

ju bemerfen fc^ienen, bod) mar if)m nid)t entgangen, ha%

üerfct)iebene, reic^becorirte, ru|Til'c{)0 5"i-"ften unb @rafen -3o'

]tpi) Dertraute @rüpe ^ugeminft Ratten. Söenn ber ©raf

e'S barauf abgelesen ^atte, fid) baburc^ bemcrflid) 5U madjen

unb bei bem öiittcr ein einflupreid}Cv ü(nief)en ^u geminncn,

fo mar i()m fein 3?or^aben gelungen. Xer Oiitter legte feit

biefem 2(benb etmaS ^veinercß in fein iBcne()men gegen ben

(trafen.

3e^t ging jebocf ber crfte 2(ct ',u (Snbe, bie 9)ionard)en

grüßten mit ÜJerneigung ba§ auffte^enbe "^^ublifum unb ent^

fernten fid); 5l(cj:anbcr füfirte bie ^aiferin öon Cefterreid)

unb t^ricbric^ 2Öil^etm bic Sr5l)er5ogin iDfarie ^ouife bei

bem 2(u§gange an if)re äi?agcn.

Xk Entfernung ber [)öd)ften §errfd)aften gab ba§

(2igna( jum 2(ufbru^e ber übrigen ipoljeiten, meld)c i^re

SBürbe burc^ längeres ißermeilen nidit gefäf)rben inollten,

i^nen fd)loffen fic^ aud) ber bitter 'DJalaüilla mit feinen

beiben ißegleitcrinnen unb ©raf -3ofepl) an.

„SBerben Sie," fprad) ©raf -3ofcp^ 5um 9iitter,

,,nunmehr 93ertrauen faffcn auf bie 2(ufrec^tf)altung ber

abfoluten ü^rone?"

„Oc^ i)abt," üerfe^te ber 9iitter, „baian gebac^t,
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baf^ mein §evr itnb ^önig in bcmfcUien Sdigcndlicf c , wo
bie übi-icjcn .^cvvjd)cv (iuropa'ö im J()catcr in OHnn^ uiib

Wad]t ücrcinigt ru()ig ^lufammcnfa^cn, in fc^mact)üoU[tci-

Änect)tid)aft fcf)mad)tct unb fid) nadj 9iettung fdjnt."

33ei bicfen 3Borten traten [ie auö bcm Sd)aujpic([)aufe

I)cvtiov; "Jtdjiücu^ ftanb fcitUHivtä an bcni einen Jl)üvpf eiler

öcö 3{uf^gangei^. Xix ©raf wax] iijm im ^orbeigcl)cn einen

üorne()men, falten 33lirf ^^u, OfabcUa aber (ieR (jcimlid) i^rcn

i^äd)er fallen, ir)cld)en '2(d)iUeuö id)nell aufhob nnb an feiner

53ruft öerbarg.

3ofep[) bemerfte bicfc ä^eraegung, aber fc^on brängte

bie Ijcran^Muogenbe iDiengc fid) ;,n)ifd)en i()n unb 2(d)illeuiä,

weiter fid) in i^ren 3i^ogen ücrlor.



iitrtts CapiüL

!il>er [id] im @cmt[l"c bcv^ (2ct)öncu nid)t ftövcu laffeii

tutü, bcr muß [id) [)üten, in bic ^cimlid)cn SBevtftättcn ju

fe^en, iro eg bereitet irivb. 2Bcr fid) an einer üppig jüßcn

grud)t erquirft, ber barf nic^t nad)grübcln, ivoranö bic

SBur^eln bie Säfte bir,u unter bcr (irbe bereitet ^aben.

Xod), wer aud) bie 'Jkd}tieitc ber 9.1täd]tigen unb §err*

lid)en fennen lernen miU, ber barf fid) nid)t fd)eucn, auä

bem i'id)tmeere be'^ 3>eronefcr Sl)eaterabenbö bem (Er^ä^Ier

in ein büftereö (^ercölbe nad)5ufolgcn unb bort ben (i^eDalier

33arto(o 3U belaufdjcn.

-3n biefent C^emad)e befiubct fid) fein ein^,igc§ ^^enfter,

cg ij't nur erfjeüt üon einer l'ampe, iiicld)e über bcr großen

Safet ()ängt, an we(d)er ber CSf)ct)a(ier arbeitet. 33or i^m

fte§t ein großer Äaftcn üoÜ ücrficgelter 23riefc, ju feiner

9ied)tcn ein Äo^(cnbcdcn, auf iric(d)em fid) ein Äeffe( fie=

bcnbe^ SBaffer befinbet. (2r ()ä(t jc^^t einen, mit einer

£)b(ate Dei-ficgctten iövief eine 3citlang über ba§ Söaffer in

ben l)cif5en J^ampf, bctrad)tet yirociien bag Siegel, l)ä(t e§

raieber in ben 2;ampf, bann fäljvt er mit einem bünnen,

fd)arfcn SJJeffer unter ben 2(ufbrurf bcö '!)3etfd)aft^o (}inein

unb ber S3rief ift geöffnet. lOiit einem 5:^lirfc {)at er ben

3n^a(t überflogen, i^n rcieber 3ufammcngcbvod)en, auf bie

öul. moUn fammtt. 2Serfc. V. 8
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•Stcüc, wo bie Dblatc gelegen, mit einem f(einen 9J?a(cr=

ptnjet ein menig 33ud)binberf(eiftcr aufgetragen unb ben

ißrief mieber üevi'd)loffcu, hav^ and) nid)t baö argwöl)nifd)[te

5{uge eine 2>criel,uing bei* Siegeln ]n bcmevtcn im Staube

fciu njürbe. 'Jiad) biefcr .lpaubf}atntug mirft er ben ^ricf

in einen ^lueitcu ilafteu, U3c(d)er neben if)m auf bcr Srbc

fte^t. 3e^t nimmt er einen anbern, iveldier mit Siegellad

'jugeficgclt ift. Xtx (5f)eüatier mad)t bamit tt}cnig Umftänbe

;

mit einem ()einon 9)^i"fer löft er ba^ ©iegel nou ber Uuter>

läge ab, öffnet i()u unb lieft.

•3et*t 3ie()t er feine 2?ricftafd)e (jerüor unb copirt

fc^ncü ben -3n^alt; bann bringt er etnuT^ \)t\f,t^ 3iege(=

lad, n)cld)eö er am 5cuer flüffig gemad)t, auf bie Stelle,

wo baS Siegel aufgelegen, brüdt ben iörief n?ieber ^U'

fammcu, befd)ant läd)clnb fein 90?ciftcrftürf am i'id)tc unb

mirft il)n bann in ben haften auf ber ßrbe.

(2r nat)m jei^t einen anbern 23ricf, tüc(c^er i()m bcfon^

ber^ gefd)irft couüertirt fd)icn; taum f)atte er jcboc^ ba§

Siegel an bcr l'ampe befel)cn, fo fagte er für fid): „33on

bcm (>)rafen? — Xu 3uerft barfft uid)t unuutcrfuc^t paffireu;

aber mit meld)' oerbammt feinem l'ad, mclc^er ba^u nod)

oblatciibünu aufgetragen, l)at er ben 23rief oerfiegelt! Stlfo

an ben '^H-äfibentcn , ben alten ^nd)^ , ift er geridjtet? —
-Diefer 3?ricf gehört üor mein eigcncfg @erid)t!" — 2öäl)>

renb er fid) fo mit fic^ felber unterljielt, ^atte er öer=

fd)iebcne Stempclftödc^cn, in welchen unten ein 3lu?^=

fd)uitt fid) bcfanb, um ein 'ipctfd)aftblatt auf^uuefimen, über

bay Sieget probirt; einS baoon paj^tc. Sr fnetete nun*

mel)r 2Bad)v, brüdtc e» auf bad Siegel, nal)m e'g ab, be=

ftrid) c^5 bann mit flüffigem @i)p§ unb pa^M ben Stempel

barauf. So ließ er e» eine fteine Seile fte^en, mä^renb
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er anbete iöricfe untevfucf)te, unb entracbcr o^ne 2I?eitcrc» in

ben haften rcarf, ober erft bann, rcenn er fte geöffnet unb

überfef)en fiatte.

öe^t aber löfte er ba'? (2tcmpclftöcfcf)en nom ä5?acf)fe

ab unb fanb, baf^ baw Siegel rein au^3gebrücft mar. 3cf)neti

war ba§ (siegeüacf mit bem Reißen 'HJeffer abgefc^obt unb

ber 33rief geöffnet. 2)er Gt)ct»alier la?- :

„Xer (i^eoaUer S3arto(o, ber (5orfe, ift raieber

3um ^)vop|3orteur angciuorbcn. ßr unb feine 3Igentcn

finb t^ätig in allen :t)te9ionen ber @efelifd}aft, um
-3()ren Dielbef^äftigtcu (Vreunb aUunffenb ',u mad^en.

3)a e§ aber immer gefät)rlid} bleibt, einem fo

untcrnelimenben jOfcnfcf)en fic^ anocrtrauen ^u muffen,

fo bitte id) Sure ßycellen',, ben gran3ofen 5ü-nanb

mir 5U fcnben, bamit er ben G^eoalier bcauffid)tige.

9'Jod) frage id) an: auf meldie 2Bcife Xiefelben

feinen -DZunb ^u oerfiegeln gebenfcn, wenn id) i(}n

nad) 23eenbigung beö (iongreffeö 5§nen ^nfcnben

werbe?"

2)er (ibcoalier ^ndte empor unb murmelte: „^t^ unb

Xeufell -Sft ba§ fo gemeint? -3d) hank üerbinblid)ft, .»perr

@raf, für bic S3eauffid)tigung unb baö iOcunbftopfen! -Oc^

banfe!" — ©ein @cfid)t Der5errte fid) je^t ju einem ^ä^=

liefen ?ädieln. Gr üerfdjlo^, mäl)rcnb er müfte 25>orte in

fid) f)ineinmurmelte, mieber ben ii^ricf mit bcm in @t)p^ geformt

ten Siegel unb warf il)n mit t)eräd)tlid)er 3}?iene in ben Ä'aften.

Sr naf)m je?3t wieber anbere unb immer anbere 33riefe,

öffnete fte mit ben Derfd)iebenartigften, nieblid)fteu -3n)'tru=

menten, balb fo, balb anber'8, 5eid)nete barau« (iinigcö in

feine Srieftafd)c auf, fd)loB fie wieber, nabm wieber anbere,

bereu 2{uffd)rift fc^on allen i>erbad)t befeitigte, al§ wenn

8*



116

bev -Sn^alt Don bcfonbcrem •Sutcvcffe für i^n fein f'önntc,

unb warf fie '^u bcn anbcrcn, iiie(d)e befic^tigt waren.

(£o arbeitete er bi§ tief in bic 9?ad)t Ijinein.

Gnblid) fani er mit feiner ii3eid)äftignng ^u (inbe. (Sr

nal)ni ein C^löcfd)en unb fd)eUtc baniit. 4{uf biefe§ 3*^'^^'^^^

trat ein {jöderigeei , ciniuigigec' 9)cännd)cn l^erein. „-J^a^?

bancrte lange," flüfterte er, „ba«* war I)cute eine Jpenterc-

arbeit!" —
,,3d)weig'! 2d)wäl3er. .^pier fjaft bu bein Sd)(of? nor

bcn 9)hinb ! unb tann bie ^^"^Ö*^ U^) "^^"^ "^d) nid)t bän

bigcn, — fo
—

"

3!)er (2f)eDalier f^vad) ben '2:a^ nid)t au^, fonbern

ntad)te nur eine bro{}enbe Bewegung mit bcr §anb. 3)cr

^^Itc (äd)cltc fd}üd)tern unb fagte: „ßi, wa^5 gefjt t>ü^ 2iÜe§

mid) an? — Qd) bin ein armer, alter Äcrl, ben bie 2ßclt

;)eitlebcn^ mit )^n\;m getreten {)at, unb id) fe^c nic^t ein,

warum id) baoi ^ic>d)cn Ölürf, baä ic^ ba ^um erften 9)tal

in Gurer ^anb finbc, nid)t ^innel)nien foüI"

,,%Ü.c ^Briefe bier gc^en an i^re 5Ibreffen!"

2:er 3(ttc nat)m ben iöricflaften unb entfernte fi^.

Xcx Gbcöalier aber fet3te unb legte 3[Üeö in Orbnung,

nal)m bann feine f'lcine :ölenblaterne, wcld)c er an5ünbete,

löfd)te bie ^cruntcrbängcnbe ?ampc, bic ftummc Vertraute

feiner ftiüen 'ilrbeit, au^3 unb begab fid) ^inweg.

Se^^t fc^lugen non SfuRcn bie Xijiivtn i^u, ber (2d)lüffel

brebte fid) im 3d)loffe um, unb bann Derljallten bic Schritte

bC'S (ibc».ialieri> im (Sorribor.

6ö war nun im @cwötbc tobtenftiti; nad) einer SÖeile

aber regte e§ fid) in allen 33}infcln, niele fteine, gli^crnbe

3{ugen begannen ^u blit3cn, jcßt fprang e§ auf ben ®tu^l

unb jc^=.t auf bcn Jifd), unb nun bilbete fic^ ein Äreig t»on
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?Rattcn um bag tnarrne ^o^Ieubecfen. (Sine um bie anbcve

fdjten fic^ if)rc "i)?fötcf)cn ^u tnävmen, n.iäf)venb ötelc anhext

bie Äö^3frf)cn 5ufammenfterfren unb Don n:iunbcrlid)cn Xtugcn

unb umgcfienben ©efpenftern [ic^ fc^auerlic^e @eicl}id)ten ]n

tv]äi)[en fci)ienen.

Sin ebcufo f)cimüd)ev C£ongvc§ fanb in einer einfamen

Devfaüencn .^ütte, außerhalb ber (Etabt, in einem oevroiI=

bevteu ©arten ftatt. 5^er 'Dfonb mar untergegangen unb

ber .^immel mar bt(f)t umroölft, ein feiner, id}auriger ^}lcgen

n3ef)te mit falter 9?0Dcnit)erluft über bie <äi'5berge ber Sllpen

f)eiüber. 3>erona lag ob unb lirfjtlo^, mie ein grof^er, trau=

riger Äird)f)ot, unten ^unfdjcn ben 5e[tung*?manern. 2ln

ber .'pütte im @artcn '^og bie (ätfc^ ^ur Stabt t)inunter,

um iljr ^'eib unb if)re fdilucf)5cni5en 2i?eüen fiincin^ugiepen

in ha?' abriatifc^e ä)?ecr.

lieber bie eingefallene 9}iaucr bee ©arteut^ burct] JJeffeln

unb 33rombeergebiifd)e frodjcn jeßt ',niei öer^üüte iDJänncr.

„2i?ir tommen bod) nid)t fef)i'?" murmelte ber Öine;

„SS^ir finb am ^^el!" ber '2(nbere.

„®n abfd)eulid)e^ Setter!"

,,G^ meint e^ gut mit un§ unb gicbt uns Sic^er^eit!"

„v^u, ba liegt ein ?Jien|d) im Ön-afel"

„©ne umgeftür^te, nermitterte Statue. öa(t' bic^

ünUl"
„25o bift bu?"

„§ierl ^ier ift meine öanb, 3?aionnaI"

„2(ber wo ift enblic^ bae; ipaus^y"

„2Bir ftefjen gleid) baoor; — f)ier friec^' burd), id)

biege eine (Ii}prcffenftaube 5ur Seite."

Wit biefen SBorten nagten fic^ iöeibe ber verfallenen

^üüt.



118

On biefer waren fd)on bvct aubcic, in 9)?äntel üer-

füllte 9??cnicl)cn ücviantmclt. %ni bcni ^erbvöctclten Gftrid)

ftanb eine tievbccttc Vanipc, fo baf? il)r l'id)t nur einen

]d)n)ad)en Xänimcvfdjein in il)ver ^JJäl)e Dcrbreitete, nnb bic

2Bänbc unbelcnd)tet blieben. 93ov bev l'ampc ftanb ein

Äöftd)en, fonft mar weiter fein Öegenftanb in bem oben

(5)emad)e ^u erbliden.

2)ie brei nmljerfte^cnben SJJänner Ratten i'^re ^ütc tief

in bie Stirne gebrürft unb )id) in i()re darbonaromäntel

gef)üUt, fo baf; üon ben @cfid)tern nur bie lüilben, bren

nenbcn 'ilugen fid)tbar waren.

3e^t pochte e^ breimal an bie öon innen öerriegelte

2;f)üre an. „225cr bo?" rief ber Sine ber 35ermummten,

n)ä[)renb jeber oon il)nen eine "l-nftole ^erauö5og, jebod) ru=

^ig wieber bciftedte, ai^ burct) ha^^ (3d)lüffcUoc^ geantwortet

würbe: ,.la povera Italial" — 2)ie 2;()üre würbe auf

biefe "it^arole geöffnet, unb Ijerein traten bie beiben anbern

33ermummten.

9?ad)bein fie fid) gegenseitig mit §anbfd)lag begrübt

Ratten, ftetiten fic^ biefe fünf ''^^erfonen um bic l'ampe, unb

ber, we(d)cr ^juerft gefproc^cn ^tte, eröffnete bie 35erfamm=

lung mit ber 5Inrcbe:

„2Ö0 fünf ber Unfern fid) treffen, ift eine ?oge tier=

fammcft. ^ajonna Don 9?cape(, wofjer fontmft bu in ber

«Stunbe ber 33?itternad)t'?"

iäincr ber 3u^c^tgefommcnen trat näf)er, ent^üUtc fein

@efid)t, wcldiei^ tobtcnb(eid) unb eingefallen war, unb ent=

gegnete: „2(uö Letten unö ©efängnift, oom 50?a^le ber

53er3Weifhing ! 53om 2;obtenbette ber ^^reil^eit!"

„3Ber fommt mit bir?"

„3)ie @ciftcr 9)loreüi'§ unb ©iloati'«!"
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,,Xobt? Scibe tobt?" murmelten bic 55ermummten

entfe^t unter einanbcr.

„Xobt, trie ber @ott bcr Hoffnung! -3cf) bringe dud)

t^ren legten @ruR! 9Jhttrood)w 3{benb§ nor brei 2Bod)cn

waren bie beiben 2?erurt()etltcn in bic (SapeUe gebradit, tuo

fic, umgeben Don ';)3ricftern , bie 9?arf)t ^^ubringen raupten.

(SilDati lief) i^nen @cl)ör, beid)tetc unb empfing bie lefete

Ce(ung."

,,(2c^mac^ über xi)nl" riefen bumpf bic 5)ennummten.

,,S3ergebt i^m; benn furd}tbar ift bie i2tunbe üor bem

2obeI SRorclIi, ber braue C£arbonaro, ift Derftocft geblieben,

wie fie fagten; er ift ein 9}knn geblieben, fpredie id]\ Gr
()at ibnen gcfagt in bie blin^etnben, 5ucfenben "^^faffengefirfjter

l}incin: baf^ er nid)t an bic Äird)c unb i^re S^ogmen glaube

unb bie 'ij.^ricftcr oerad)te!"

„9)toreUi!" riefen bie 33ermummtcn, — „^öercunberung

unb (5f)re feinem Öeiftc!"

„3)onnerftag um 7 Uf)r 9)?orgen^," fuf)r ^ajonna

fort, ,,n)urbcn Scibe ()inam3 Dor bae Xf)or üon tiapua gc=

füt)rt. ä)ian ^atte if)re 5Iugen oerbunben, it)re @cfid)ter mit

fd)n)ar5em glor umn^unben, il)nen (Sc^u^c unb Strümpfe

ausgesogen unb fie in £)berrörfe Don grobem, fd)n)arsen

3eugc geftedt. 9)?it feften, ruf)igen 2d}rittcn gingen fie bcr

Ö3uiUotinc entgegen, ^vod 'priefter, mit bem drucifi}- in

ber §anb, gingen i^nen ^ur Seite.

,,%[§ Sitüati an ba^ iölutgerüft gelangt timr, fnietc

er auf bie Stufen nieber unb betete mit feinem "Sl-H-iefter.

2)?oreIli blieb ftc{)en, tüeigerte fid), bem geiftlid)cn 3ufP^"^
bag £)f)r ]u leiten, unb rief: „Gr mill mid) betrügen!" 311^

ber '^^riefter i^m abermals mit ben 3Borten: „Öott ift gc»

rec^t!" 3u3ufpred)en anfing, erraicberte -DJoreüi: „'.)?id)t für
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mid); icf) wax ftctö ein cl)vlid)cr 9)uinn unb [tcrbc bod) mt
ein S3crtn-cd)cv

!

" — Xami [türmte er niebcr auf bie ^Mcc
unb luarf fid) mit bciu ^ufe: „Sä lebe S^tatien!" unter bic

©uiüotinc. Seinem entfeeüen Äörper ift ein ©reib in ge=

luciljter (irbe üevfagt niorbcn."

3et^t fdituieg ibajoniia, bie Umfte^enbcn fd)auertcn in

fid) felbft l)inein; ber 3prcd)er aber fragte weiter: „Sinb

bie übrigen 33rüber fid)cr?"

„5^aö 5öcil/' üerfel^'te 33ajonna, „^^üngelt über bem

9Jarfcn ^itUcr, n)eld)e nidjt entflotjen finb."

„3Beld)e .'poffnuug bringft bn für bie ^^^^""ft mitV"

,,ÄeincI od) touinie, um 9uid)c ^n forbern für dJlo-

rctli nnb Silnati!"

„9uid)e'?" fragte bie 33ermuntmten.

,,%\\ bem (£"iuen, ber uni 9(lle in baä 5>erberben ge=

ftür')t [)at! ipört an!

,,3u 5tnfange bev novtgen 3a^reg crfc^ien in ^^apd

ein (5l)er)alier ^artolo, bem :*{nfd)ein nad) einer ber begei»

ftertcn 5{nt)änger ber guten (2ad)e. (ir rcnj^te a(§ alter

fran3öfifd)er Cfficier ba» 35ertrauen mcfjrerer (äingemcifjten

ju erirerbcn, unb fo gelang zi i^m, fic^ in unfere i'oge

aufncbmen ju laffeu. Xod) balb erregte er bie Slufmert-

famfeit be^ namcnlofen Dbcren. 2(^on n3aren bie 3)otc^=

bvübcr geiriä()lt, i[)n unfid)tbar ]ü mad)cn, alei er ^lö^üc^

in einer 9fad)t mit hm raidjtigften ^^^apieren tierfd)rounben

mar. %m näd)ftcn lOJorgen mürben bie tüd)tigften ^unbe>?^

mitglieber ticrl)aftet unb auf 5;:§atfac^en unb ^^läne ^in,

üon meieren nur ber (It)coa(icr miffen fonnte, gerid)tet

unb 3um Sd)affot ober ber @a(eere üerbammt. -3n ber

le^^tcn 5>crfammlung am "^(ueruerfee crt)ielten mir an§

Gnglanb bie iöotfd)aft, baß ber (SfjeOalier im Sotbe be§
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@rafen -öofcpf) a(§ beffen geheimer 13o(t5eifpion unb ?(gent

fte^en folie.

„@r fterbc!" riefen bie 5^cvniummten.

„6r fterbc! — tir ift tuieber ^ier nui^renb be^ (£on-

greffe§ in 5>erona, um baö 9?c§ beö 3)crbci-tienö meiter ^u

[triefen! — Silüati forbcrt oon i5uct) be^^ ^Jfannco ißiutl"

„So frage id) bie l'ogc: ift ber d)lann beö Sobc^

fc^utbig?"

„(Sc{)u(big! Sc^ulbig! Sdiulbig!''

„Serft bitä i'ooö!" rief ber S^}rccf)er, fniete nieber

unb lien brci SBürfet auf bcn ^oben rollen. 6iu 'Jlubercr

^ä^lte bie 'itugen unb rief: „Sieben!" —
-3e§t warf ber 3^^'"te, bann ^ajonna. ^auni üüerfaf)

bicfer bie 2Bürfel, jo ^ucfte er trampfl)aft ^urüd, ftarrte

luieber auf bie Singen ber Surfet ^in unb ftö()nte faft faunt

üerneljmbar: „(£ö ift ein -l^afd) oon funf',el}u!" —
Oe^t raarfcn and) bie ^^iDci Uebrigen. Xer iBurf

iBajonna'y blieb ber beftc.

„33luträdicr, tritt oorl" rief ber Sprecher, inbeni er

fid) bav3 ^äftd)en auffd}lief5en lieR, eö öffnete unb einen

lueif^en Xobtenfopf barauio ^eroor^ob.

„gürd)teft bu ben Xob?"
„9?ein! D^ein!"

„•^ege bie brei i^uiQi'c ber red)ten ^^anb auf öiefeu

3c^äbel unb fdiivöre:

„^ei bem lebenbigen ^er^en in meinem ?eibe

frfjiüöre ic^, ben Ci^eoalier ^artolo als Spion unb

iBerrät^er ^u tilgen öon ber Srbe; oerflud)t fei

feine Seele, fein Cbem, fein Oebein! 2Bie ic^

üerflud)t fein luill, lebt ber 33errät^cr uod) brei

9)Jonbcd^Sed)fet lang!"
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üDer 33lutväd)ev fpvarf) fcf)uiövcnb bicfc SBovtc und).

,,(2d)niürc lucitcv:

,,Uub foUtc \6) Quä j^eiU)eit, getgt)eit ober ®c^tuad)=

l)cit einem 9iid)ter, einem "l^rieftcr ober einem 3d)er

gen, ober fonft mem bcn 3?amen eincö ^nnbC'S^

brnbev^ nennen, fo biete id) mein .'panpt bcr Äenle,

meinen .^ali^ bem Strange, meine 33vnft bem 2)old)c

unb mein 9(nbenfen bcr 3d)anbe! — ^6) mü. ^tx-

rat() nnb DJJeineib üon mir menben nnb lieber e(}rtid)

fterbcn, ale^ fd)nftig leben. 2(men.''

%{i bcr iö(nträd)er aud) biefc 2Borte gefproc^en {)atte,

nmarmten nnb t'iif?ten it)n alle Uebrigen.

2)ann entfernte fic^ (äiner nad) bem 3Inbern, bcr ?et^tc

löfd)tc bic 'iampi anö, naljm 'üa^ ^äftc^cn an fid) nnb

ücrfdilo^ bic Xl)nr bcö ücrfallcncn @artcnl)anfc§, in meld)em

9?idit^ üom i'eben 5nrürfblieb, al^ bic Sd)raämme, tueld)c

nngeftört fortunid)erten in bem tro^fcnbcn ä)Jober bcr SBänbe.
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5lcf)tüeu§ ^atte fic^ fpät in ber 9?ac^t auf fein ?ager

getüorfen, iücl^e^ auf bem Sftvt^ feiner ®tu6e balb ge=

funben mar. Sin Xcp^jirf) unb feine Äapu3e, in n)eld)e er

fi^ rcicfette, genügten i^m. 2Bie er fein @ebet jur Ijeiligcn

^panagia gefprocE|en fiatte, roax e§ i()m, al8 fe^e er fie riefig

^orf) über bem jrai)gcte^ f)erü6er manbeln, in ber rechten

§anb (Scepter unb Sdjwert unb in ber Unten al'3 9teic^'3=

apfel bie Sonne üon @riccf)entaub, unter i^ren i^üßen ben

türtifrf)en 9J?onb. 2Bie fo bie ^Hinagia ^inrcanbelte, faf) er

i^r golbeneg §aar, roie Ströme über iöerge^Srücfen, (jerunter-

maüen unb if)r blaueö, langderabfaüenbe'S ©emanb über bag

wogenbe 9)Jeer ba^infd^teppen. -önbem er ben «Saum if)re§

©eroanbeS füf?te, tnar c^ it)m, alö fänfe er tief ^inab, bi§

i^m bie Sinne öergingen unb er 9?td)t^ me^r üernaljm, a(3

ben 9?uf be» ßuhttö non ben coca}gifd)en 33ergcn unb ben

Schlag ber 2Bad)teI auö treiter ?^erne. -Se^t ftreifte ba'g

Öeroanb ber "^anagia über buftenbe Äornfelber unb SBein--

reben unb über unenblirf)e, purpurglü^enbe 9iofengebüfc^c,

aui meieren, irie töncnbe 9)?e§nergtöcfc^en, Sc^roärme nou

9?ad)tigoÜen fingenb em|3orf(ogen, — unb in bie luaffer-

frif^c Suft ton 9}feer, @ebirg, Oueüen unb Strömen gof^

ber an 33erg^ängen blü^enbe J^^mian, ber ^o§marin unb



124

bQ§ ©cif^blatt neuen 3)uft, bap feine 33ruft t»or (äntjücfen

ficf) |cf)H3cÜtc uub feine 3ee(e trunfcn jauc^^te: „.Jpcüa^!

mein 3?atcv(anb!"

Xa tarn e§ i()m Dor, a(ö raürbc plötMirf) üon feinem

innern 'Jütge ein 3d)(cicr liinivegge^ogen, nnb unter fid) fa()

er bic ipörner bee "l^arnaffeö, ben @oIf non ÄorintI), norb-

iüärt^ unb jenfeitci bcr Crbenen üou 2{)cffalieu beu Cü)mp
mit bem frpftallenen , fcfineegliin^jenben @ipfcl unb weithin

5ld)QJa, 2trgolit^, Ü1i^5 unb x'Irfabien unb baö unenblid)e

^Jliix. 9cun nerttjirrten fid) roicber bie Silber in feiner

Seele, betäubt Dom 9iaufct)en bcr Kälber unb ber ©e-

mäffer. Xa luar e^- iljm enblid) beutlid), baf? er mit üiclen

taufenb anbercn ^iünglingcn, roeld)e fid) bie ^Stirn mit

i^Rofenfrän^cn umrounbcn unb bem Xobe gcroeiljt fjatten,

m ben ^eiligen itampf gegen bic türtifd)en unb ägi)ptifd)en

']>afd)eu ^og. 2ine ein tueii^eS 9)io()nfelb, lag unter il)ncn

au'?gebrcitet mit un',äf)ltgcn gelten ba^^ l'agcr ber Barbaren.

^i- UHU- 'JJadit, unb bod) älüe^ beutlic^ 5u fc^cn, bcnn bie

'^anagia l)ielt ein Sd)U)crt hinunter, melc^cö, rcie ein Üietcor,

f)eüaufleud)tete, jc^t aber n)ieber ücrfd^raanb unb 21lle3 in

^Jiac^t unb 4}unfel begrub. Sie 3erbrad)cn jc^t bie Sdjeibcn

iljrcr Sd}Uiertcr unb fUiftcrtcn unter cinanber: „Sieg ober

Xobl" 5^ann beftimmtcn fic ba-5 groi?e 3*^^^ ^^ '^'^'^ ä)iitte

beö ^'agerö '^um 3ammclpunfte unb in einjctnen '^ibt^ci-

lungen fd)lid)cn fic beljutfam f)inunter. ^^uf ben nad)ge>

at)mtcn 9iuf ber 'JJadjtigaÜ , meld}er je^t erfc^oü, raurbcn

bie fd)lafenbeu 2Öad)en nieöergcftredt, auf einen ^raciten 9iuf

raürgtcn il)rc Sd)merter mitten im i-ager unb nun ittogte

5Iücg in (^inftcruif^ unö Äampf gräfUid) burd) einanbcr.

5e^t murbc fein Xraum finnlos; unb cf)aotifd); nun aber

f)örte er flöten, Jvommcln unb Sicgcsjubel. %u^ ben
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2)örfern unb Stäbtcn ftürjtcn ©reife, 2ßeiber unb ^inbev

i)aan unb löften bie Crbnuiig be§ ^ecrc§. -3eber feiner

^ameraben brürfte einen jüngeren 53ruber ober »Sc^njefter,

ober fein SBeib, ober feine 33raut an fein ^er^, nur er

inar allein. -3e^t t{)ci(ten ^mei mcifje "^(rme ben an ber

Straße neben if)m blüf)enben ÜJleanberbufd), unb fie frf)langcn

fid) um feinen 3?acten, unb er rief üor ivreube laut uiei^

nenb: „-SfabeUal -Sfabctla!" iDcit biefen Sorten rcarf)te er

auf. 3^er ^clle 2ag Ijatte il)n übcrrafc^t unb üor i^m

ftanb OfabellenS Xuenna.

,,3a freili^," fagte Itftig läd)ctnb bie 2lltc, „fomme
id) Don 3)onna -^fabcUa; freilid) muf^ mau gleic^ am fvüt)en

S)?orgen auslaufen, meun ber iDon nid)t merfen fotl, ba§

ber fc^önfte d)incfifc^e ^äc^er Don ber 2Belt öerloren ge=

gangen ift unb il)n eine roilbfrembe ^JJation gefunbcn Ijat.

Äann man Sud) 3)?äuuern bcnn glcid) trauen? -Sljv t)abt

ben SBeibcrn root)l fdiou met)r gcftol)lcn, al§ einen |^öd)er.

Man muf5 ßud) gleid) t)iuterbreiu fein unb (Sud) auf bie

»vinger flopfen, bap -3t)r frcmbeö Öut rcicber fallen lafjt.

^krfteÜt tiud) nur nid)t, als wüfitit Qi)x öon 'Allem 5cid)t^!

— So finb fie 5lllc, erft mit ^liden unb 9ief)füf5d)cn um
bie 2)ame ^erum, — biö fie ein fogcnanntcs 'ilnbenfen ge--

fto^len t)abcn, um bamit öor ber ^^elt ^u prablen! Sa«
benft -Slfr benn in (Surer grünen x^ugcnb, olö ob bie (iljre

einer Dorne^men, fd)bnen Xouna nid)t gef)ütet rcerben

müßte, mie beö Äinbes 2(ugapfetl — 3?ur ^erauö mit bcm

d)incfifd)en ^'^äd)erl Qö) meiere nid)t Don ber Stelle, id)

laffe mic^ nid)t l^inauöbecomplimcntiren!"

„SBaö galtet 5l)r benn Don mir? -3t)r laf^t mid) ja

nid)t ]u SBorte fommenl" Derfcl3te lad)enb 2(d)itlcu^. „älber

fc^t tSuc^ ein menig nieber, unb lafjt mit Sud) reben;
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O^r fcib a(fo bic Xucnna bcr fcf)öncn -OfabcÜa aug <B)pa'

nien?"

„2(ug datalonicn! ^'•"li^ iÜ Uc fd)ön, rcic ein 5(ItQr=

tiid)cld)cn! 5d) tuiÜ mtcfi nicf)t d)cr fc^cn, bi^ irf) bcn

?^äd)ev meiner gniibi^en OfabcUa roicber befomnien ^abc.

^5ö ^abcn me^r Vcute gcfc^cn, wk -Ofjr, \a gcrabe ^t)v, ben

5äd)ev Qufgebobcn ^abt."

„2JBaium foU irf) Sud) ben glücflirf)en ^unb öcriäugncn?"

jagte '}{diillenc\ nal^m ben 5äd)er, bvürftc einen Äu§ barauf

unb gab ibn ber X'Üten. Xieje aber na\)m ein feib'ne^

Xncficld)en au§ ber 2afd)c nnb n3ifd)tc bic (Stelle ab, tt)cld)c

'2(d)iUenii' l'ippc berührt l}atte unb ^anfte für fid): „Xaö
nenne id) breift! 2Benn ha^ unfcr 2)on gefc^cn ^ätte, ber

arme Jviidier müpte in 'iia^ j^cner manbcrn." -DJit biefcn

'JBorten fd)lug fic ben i^äd}er auf, n3eld)er fo 3art unb fein

auö bünnen (ilfcnbeinblättd)en gearbeitet ttjar, ha^ er mic

ans jicrlid) gemufterten ^rüffelcr Spieen oerfertigt ^u

fein fd)ien.

2I?ä^rcnb bic Xucnna fid) baö 3(uöfef)cn gab, alei bc=

tracf)tetc fic bie feüfamcn 5igürd)en ber barauf befinblic^en

Jradjcn nnb 93?anbarinen, blicftc fic burd) bic burd)=

brod)enen, tlcinen ^^M^jcnräuntc unb bclaufc^te ben @ried)en,

um au'3 feinem @efid)tc unb 9)iicnen feine @emüti^§art

fennen ^u lernen, ßr festen iljrcn 23cifaü ju ^oben.

2{d)illcu^, n)eld)er crrietf), baß bic Sitte i^n au8forfd)en

raoUte, glaubte nii^ty ^öeffcrcä t^un ^u fönnen, a(g fic ]n

gcniinnen. ßr na^m au^3 feinem Ovcifcfäftd)en eine fc^önc

^ettc, an ivetdier türfifdic ©olbftücfc fingen, unb tief? bic

©lieber fpictenb burd) feine ^'nxQtx gleiten, raä^renb bie

-Duenna burd) bie i^enfterc^en be§ gö^crS bem S^iiele neu=

gierig jufa^.
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Snblicf) naijm er ba^ Sßort: „§abt ^i}v nie gebort,

bap fclbft ein graufamer , ftol^ev, mächtiger l'öroe ficf) an

einem golb'nen Äettd)en ^crumfüf)ren liep?"

„33ieie 9)?enfcf)en," Dcrfe^te bie Xucnna, „(amn biee

umfonft an if)rcr 9?afc gefd)e§cn, — nia§ meint -3^r benn

mit (äurer fingen ^i^tig*^"?"

„5cf) möd)te (iud) biefe golb'ne Äcttc mit ben baran

flimpernben ©olbfiücfcn um ben ^ak- f)ängen, unb cS

müpte ßud) fef)r fc^ön (äffen, wenn id) bamit (£uvon 3rf)u^

mir enttevben fönnte. 33ei ben gvopen öeiligcn in nnfcrn

Äirrfjen rceip man gercip, ba§ fie bie öiinbe fcgnen, meld)c

nirf)t leer ^u if)nen tommen, aber bie ä)ienfd)en finb oft

anber« gefinnt."

„SßojU braucht -3f)r," errciebertc bie Xucnna, „and]

ben 2d)u§ einer alten ?^rau? — ^i)x fpottct red)t fjer^^aft

über mic^!"

„Seib -3§r nid)t täglid) unb ftünblid) um Xonna -Sfa^

bella? — Äönnt -3^r nid)t fpred)cn üon mir?"

„Söarum? SBarum üon (5ud) fprcd)cn?"

„SBeil eä mid) glürflid] mad)en njürbe, wenn -3fabcÜa

red)t gut üon mir bädite; ba[)er rcäre e^? fef)r gut Don Suc^,

toenn y}i)x ]u aUererft mit it)r über mid) in allem @uten

jurocilen fpred)en möd)tctl" 9Jät biefen 3Borten ließ 3(d)iüeu»

bie golb'ne Äette in if)ren 3d)00'? fallen.

Xk Xuenna rief wie erfd)recft: „San -oago! wa^ foü

ic^ mit biefer )3ra(^t unb .'perrlic^feit ? Xai ift toief ]ü

foftbar für mid), unb -S^r müii;t am 6nbc e§ bereuen, fo

einen gropcn Sdiaß weggeworfen 5U f)aben."

Std^iÜeue, welcher bie 2{bfid)t ber 2{lten errietf), bebad)te

fid) nid)t unb er^ä^lte: „SDJcin Cf)cim ^at fünf 3ditffe auf

bem DJ^eere, weld)c (betreibe con 3((cj-anbricn nad) i'carfciüe
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füljvcn, luib im ^eto^onnc^ bcfit5t cv gvof^c, vcid)c ?anb^

ficrfcn; id) bin fein jntünftigcv (Svbc."

„5{(lo fcib ^i)x ein 9iied)ifd)er ä)favqut^?"

„2Bir gcljörcn ^n ben füvfttid)en ©cfd)(ed)tcvn ber

^U)anaviotcn."

!Dic 2{(tc I}attc bei bicfcr llntervcbung juerft bic Singen

gvof^ geinad)t nnb ben Äo^f Uio^IgefäUig ()evnbev nnb I)in^

über gcnnegt^ bann (jatte fie bie |^-ü§e ^nnirfgc^ogen nnb

fid) geljoben, jebt aber ftanb fie nnb mad)tc einen tiefen

iinidö, anibrenb fie fid) uovneljm mit bem gäd)er Vuft ju^

fäd)ettc nnb mit c^icvbictigcv (Stimme f^^rad): „^^ürftlid^c

.^ofjeit gcvnt)cn, über 5^rc ^Dienerin ju befe()(cn nnb meinen

nntcvmüvfigen 3)anf für bie fd)önc Äette ^n gene()nügcn;

gern miU id), mic baran @lieb an @liebd)en fid) reiljt, für

(5nd) golbcnc ii>örtd)en an golbcne 2Börtd)en fabeln, irenn

Qüd) bamit bei meiner Ci^ebieterin gebient ift. 3tber wai
meint Gnre .^pD()eit, baf? i^ ibr fage?"

31d)itlenf> iinirbc bnrd) biefe i^rage tocrlcgen, bod) ent=

gegnete er enblid): ,,-3()r fd)öneö ^ilb fte()t öor mir im

Jranmc, mcldjcr mit ber 9?ad)t beginnt nnb mit bem S^agc

nid)t anfböit! nnb baf^ id) mir ^u vergönnen bitte, in ber

(iapctle im Xnntcl bcv^ (Singangeö ftcl)cn jn bürfen, tuenn

fie öor bem biliare hiiet nnb betet. S)a§ unb Slllcö, irofür

i^ feine 2Borte i)abc, fönnt 3f)r jn if)r fagen, wenn -S^r

an mid) benfen iuoüt."

,,4)ann märe cy mof}l bcffcr," ertuieberte bie 2)nenna,

,,ba§ 3()r morgen gegen 2(benb erft in bie dapcÜc t'ämt,

menn baö ^Ibenbgebet beenbigt ift. 5d) mü 3)onna Qw
betta ju bcmegen fud)cn, baf^ fie nod) einen 9iofcnh-anj

bnrdjbete, menn unfer S3eid)tüater ©anteüo mit 2)on 9)?ala=

niÜa nnb ben llebrigcn fid) fc^on mieber fjinanf in bie
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3inimer begeben fjat. 21m (Springbrunnen im .§ofc fönnt

-3t)r roarten, biv3 ic^ (Sucf) ba» 3*^^^"^ 9*^^^' i^"f roelc^e»

3^r in bie SapeÜe fommen fönnt. 3(ber nid)t raa^r, e^r=

lief) feib 3f)r nnb ef)rlic^ meint Si)x ti- mit meiner lieben,

f)er5igen -3fabeUa?"

„^ei meiner Seele!" rief 3fcf)iÜen^o nnö firecfte alle

fünf Ringer empor.

,,Xav 2fÜe§ roiil id) Xonna Ofabeüa tx]äi}kxil" rief

bie Xuenna, machte einen ^nicf^, füpte feine §anb uub

entfernte fic^.

Oul. -DJ Ofen fimmtl. Serfe. V.
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^vnolb l)attc au^ bcni 9iumpcl6obcn bcö alten ^aufc§

fo üiele ^iftovifd) mcrfiuürbtgc (^egcuftänbc aücr "2(vt, bc-

fonberö ücvfdjicbenc |d)öne, ritterliche Saffeii gefuubcn, \ia^

er bamit ein 9taritäteucaOinet '5U Staube lirad)te.

2(ntonio ^atte i^ni auf fein Sege^ren ba^ eine Öentüd),

n3e(rf)e§ baran fließ, mit bcr fd)bnen 2(uv^fid)t auf ba^

CiafteÜ 2t. 'i^eter unb bie ^luinen bcr X()eoborid)burg, jur

So^uung eingeräumt, bamit er immer in ber 3?ä()e ber

Äunftfd)äl|e unb 'Dtertmürbigfeiten fein fonnte.

3)a er an feinem 33orfaUe ober ©efpräc^e, fonbern mit

.•pingebung mel)r an '^^ei'foncit Xi)dl na^m, fo gewann er

balb 2(Üe, bie im ^aufe ^Intonio'^ auiJ= unb eingingen,

üor '2(Ucn i^rancc'Jca für fid), meiere üon i()m öftere faste^

fein Öemütl) lüäre inie frifc^eö Cuelüuaffer; man tonnte

ben fieberhaften @eift barin gefunb baben.

©g luar i^m oergönnt, ftunbcnlang ^u i^ren i^ü§en ju

fi^en unb ^u planbern ober mit i()r 5U fingen, ober fc^raei=

genb in il)r fd^öneS 2(ngefid}t empor ^u fe(}en.

So faß er auc^ ()eute roieber ^u i^ren ^üßcn, mä^renb

fie aui ben Saiten i^rer 3^^^*^^" "^^^ ^^^'^^ Jeberfpute ab-

geriffene klänge ri^te. Sie lachte bajttjifc^en oft ^ell auf,

benn 5(rnolb mar bemüht, bie gan^ bcfonbere 5(rt feiner

i
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Viebe jU i^v 511 erflären; beim ia^ er fie liebe, behauptete

er eifrig unb faft erzürnt.

,,3(lfo roie ein fc^öncio ©emölbe Hebt -3^r mic^?" roieber-

f)olte jc^t ^ranccöca fragenb feine legten 3I^orte.

,,Unb bod) lüieber anbcry," Derfe^^te '^Irnolb; ,,icf) litbc

Suc^, roie ein befeelte-5, kbenbigcS @cmä(be!"

„UnfinnI ein ^inb feib -St^r! Xa bin id) ja luicbcr,

roa§ id) eben bini"

,,§abt 3l)r nie eine fc^bne ^lume geliebt, roe(d)e fo

5art unb fc^ön roar, bap -O^r faum fd)üd]tcrn it)r 5U naf)en,

am SiUerroenigfteu fic 3U berü()ren geroagt bättet?"

„Senn id) nun fagte — e^:- fäUt mir aber nicf)t ein —
3(rnoIb, ba ift meine ^anb, ficrfc einen Oiing baran unb

ic^ bin bein 2BeibI"

„Xa§ roäre fo, aU? raenn bie C^ott^eit für ein @ärt=

d)en, ba« id) übcrfe{)en fann, mir ben Siriuä ober einen

anbern Stern alz- 9iittergut in Vebn geben rooüte. Xa(?

@efd)enf erbrürftc mic^! -3d) liebe (ind), roie man ben

^rü^ling liebt, man roeif;, 'tiav, mau iljn nid)t fcffelu, uid]t

befi^en tanu; mit Blumen, Xüften unb 5iad)tigalleu raufd)t

er befeligenb Dorüber unb lange fe^en roir i^m roe^mütbig

nad), aber 5U feffeln ift er nid)t! Xen ^rül)ling liebt mau
um Vuft unb .^lang, 33lütbe unb Xuft — ." —

„Sllfo bod) mit (iigennuu; -Obr müßt mid) bod) uod)

anberö lieben? Xenft barüber nad)."

,,Xarf id) nid)t in Quer fd)öne6 3(ntli^, nid)t in bie

fd)roar5en «Sonnen ßurer fingen blirfen? nid)t Sure Stimme
cerne^men? (füre Haltung, (Suren @ang berounbern? bie

leifefte Sc^roingung Qurcr fd)önen Seele abnen? — -Oft ba§

nid)t genug? — Unb frage id) roeiter nod), fo l)abc iö]

nur einen einzigen, oerroegenen äßunfd) ba^ul"

9*
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„Dürft -Df)!" il)n nid)t nennen?"

„^iii^nt 3()v, menn er albern iinb üictlcid)t tott tft,

ober luenn er c\ax täppifd) belcibigen foütc?"

,/Jiein! aber fpridi il)n unr m^\ tWifuäÜt er mir, fo

f)abe id) il)n nidjt gc[)ürt."

'itmolb i'ftl) für )id) i)\\\ unb fprad) faft ftottcrnb :

„ffienn C'gi ilnd) je einfallen foUte, alle bic ."perrlidifeit,

iueld)e id) jetjt nor mir blül)en fc^e, iueg',nfd)enfen, um üiel

leid)t baniit einen .ftröfu'? reid) ',n mad)en, bann möd]tc

id) bie lirlaubni)"? ()aben, mir Ui.nl)cr non beut blütljeuüber

id)ntteten ^}iDien|"trand)e nnr ein ilMättd)en nel)men ^n bürfen,

um e^ in meiner 3eete, luie in einem 3tammbnd)c, anf^u

betuabren, um üon fo großem !')iei(^t()nme ein 2d)erflein für

bie Erinnerung ',n retten!"

JVrauce^ca lunrbe bei bicfcn SÖortcn nad)benfenb unb

fd)n)ermütl)ig. (Sii entl'tanb eine ängitlid)e 'Paufe; enblid)

fu(}r fic mit ber ^panb über bic Stirn, j'trid) bie i^r in

baö (,^efid)t faUenben i'orfen ^inroeg unb fragte: „.^abt Si)x

nid)t fd)on einmal geliebt?"

,,3n meiner früliej'tcn 3ugenb, ja!"

,,2o cr3ä()lt mir (iure l'iebe^^gefd)ic^te, roä^rcnb id) über

(iure 5i?crmegen()eit nad)benfen roill."

,, Sisare eö mir nur möglid)," erroieberte 2(rnolb, ,,üor

(Sure Seele einen beutfd)en Xannenroalb 5U ^aubern, bcnu

biefer gef)ört notlimenbig bayi. 3d) rourbe in einem ©ebirg»-

borfe geboren , rceld)c^5 üon !il>albung ringg umgeben inar.

Tie meil'ten Veute barin lebten Don ifjren 9tinberf)eerben,

mcld)e in ben 33ufd) auf bie SBcibe getrieben raurben. 2iud)

id) mui]te fc^on alö neunjäl)riger ^nabe bie öeerbe allein

l)ineintreiben in ben großen, fd)auerlid)en SBalb unb öom

früt)en 'OJJorgen bi» ',um iRnjc ber 51bcnbglodc fie ^üten.
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•DJeinc 9J?ü^e luoib aber fe^v er(cid)tcrt biircf) einen alten,

großen i^unb, lucle^ev nie ein ^tücf abirren ließ unb bie

i'peerbc, wenn fie fict) einem 2{bgrnnbc näf)crtc, mit geJüal^

tigern 33eÜen ',urücftricb. Xa bcr 2i^alb meilcnineit fid) in

baio (i^cbirgc Ijiucinftrecfte, jo nmpte ber .pnnb oft nur

allein ben 2Beg luieber ^nrnrffinbcn. ^d) tonnte mid) gan^,

auf bo§ treue 2I)ier ticrlaffen unb forglo'? bie Dtefter ber

^ögel auöfpürcn ober bie Cucüen auffnd)cn, bereu @c=

nniffer bcm J()ale ^nftrömten, um bort enblid] einen ^lu^

]u bitben, ober bie .'pirfdie unb Üielje belaufd)en, uienn [ie

burd) ben Si^alb fid)er in ^}ulbelu iiorübcr^ogcn. -öd) braud)te

bloö auf bie ©lodc, nieldie bie jd}önfte Mul) am .'palfe trug,

ober ouf bag bellen be^ ipnnbc§ ,yi f)örcn, um iinebcr im

5Iugenblirfe bei bcr .'pcerbe ju fein. 2)a3u mirb in ber

Ciinfamfeit bcci 2Balbe§ boe @e()ör fo fein, baf; man
ftunbenineit ben 9iuf cinec^ 2>ogc(c^ ober 2Bilbef^ iierninnnt.

l£inft aber entbcdte id) eine grof?c, V"H^"^'^ot^)t iMumc,

uield]e id) nod] nie gefcljen l)atte. -Od) beugte mid) ju i^r

nieber unb fol) in iljren ^teld) ^inciu, bod) jugleid) flieg

mir ein fo fü^cr, bctönbenbcr 2)uft entgegen, bof? mir atlc

Sinne baijon trunfen mürben. 2Bie id) fo immer nnüer^

manbt I)iueinfal), legten fid) plbl^lid) bie Aabcnbüfd)cl unb

Jrobbeln barinnen aucn-inanber unb mir mar ei?, ale uienn

id), mie burd) ein ^cuftcv, l)incinfäl)c in ein burd)fid)tig

golbenci?, mit Xiamonten überfiiete«? (^kmölbe, in beffcn

Ü)Jitte in einem blaf^griinen Ünmaube ein 9)(äbd)en ^u

fd)lummcrn fd)icn. -3d) rief enblid) I)inuntcr: „0)uten Jag!

guten üag! Sd)lof' bod) nid)t am l)ellcn, lid)ten Jage,

hl fleinc§ 9)caui"d)cn!" — Xa tljat \>üi ^tiub ein '|^aar

grof^c, uuinberblaue fingen auf unb fal) mid) lange an. ,,2BiIlft

bu bcnn nid)t mit [)erauetonnncn unb Ijcrumfpringen?" Xa
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[tieg ba'? fcf)önc ^tnb, luic ci\i^ fleincn, fn)ftaüenen ®tufcn,

l)evauf itnb bt^ yiin ?fcnftcv, biivd) iucld)cö id) Ijineinfpvad),

imb fagte: ,,3ei nur cubltd) [tiÜ; beim wenn iin meine

Ci^rofmuittcv anfioerfft, fo bavf id) and) morgen nic^t fjinauöl"

„©enn bn aber and) morgen gan^ gcivif; fommft?"

,,9)torgen, menn bu mieber l)ierf)erfommft, brid) bic

33lnme ab, aber mit biniueggcmenbetcn 3(ngcn, nnb luirf fic

rürfuHirt^ in ba^ flie^enbc !®afl'er; bann fnc^c bie OucUc,

non iuol)er ba(?' !©affer fommt nnb bu wirft mi^ finben.

2)u barfft aber feinem DJJcnjc^cn baton fagen, wa8 bu

je^^t gefe^cn nnb gehört ^aj't, auc^ üou mir nie, nie ctmaö

er3ä{)len; benn fonft barf id) nid)t mcl)r yt bir t'ommen."

„5et3t fielen bie jyäben nnb Xrobbeln wicber am ^enfter

{)eruntcr nnb ba^ Slinh war uerfd)wunben, aber ^ugleid)

wor and) bie 'übcnbbänmicrnng fd)on angebrod)en unb meine

.'pccrbe l^inweg. Od) {)ord)tc unb ^or^te, aber id)

nernatim Weber ba^? 53e(Icn bc8 .^unbeS, no(^ baä Xönen

ber ©lorfcn. 3d) fing faut an yt weinen unb ^n flagcu

unb lief auf ba^-< @eratl)ewof)l burd) ben Änrlb, um ^u

meiner .^eerbe ^u fommen. 33alb gtanbtc ic^ ben .^unb,

balb bic Äubglorfc yt (>ören, aber immer wieber l^atte ic^

mid) getäufd)t. (Snb(id) warb cS 9?ac^t unb gan^ ftiü im

2Balbc, baR id) bic Säume atf)men f)örtc. 2)er 9}ionb war

aufgegangen nnb fein S^cin fiel, wie (2d)nee, burc^ bie

öaum^üeige auf ba§ 9}?oo§. 33alb frod) icf) burd) nic=

brigeö, witbuerwac^feneg Öebüfc^ in moorigem @runbc,

wabetc burd) bie fleinen 2Ba(bbäc^e, fletterte wieber fteile

33erge ^inan, inbem ici^ mic^ üou %\t ^u Wft t)inauf5og,

um uieüei^t oben eine 3(u§fic^t p ^aben; — aber id) faf)

9Jic^t§, aU3 weiten, großen Salb. -3eöt fnicte ic^ niebcr

unb bat ben guten, lieben 2)?onb, baß er mic^ ^eimfül}ren
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möd)te. -3cf) tüar fo in Se^mut^ unb ©ebet öcrfunfeu,

baJ3 ic^ enblid) bavübcr etngcicf)Iafcn unb in baS n3eid)e

SWooö gefunfen war. 9)?cine iun-^n^eiftung lief^ mic^ jo fcft

fc^lafen, bai} id) nid)t eljer aufn}ad)te, bi^ bie <2tra{)lcn

ber ä)iorgcnfonnc mid) auf bic 2(ugenlibcv tippten.

„'äbtx raie feltfam tuarb c§ mir ^u 2)hit(), a(ö id) mid)

iii^t gerabe lüieber auf berfclbcn ©teile befanb, üon iiicld)er

ii) gcftern ausgegangen raar, unb ba, tüo gleid) cor meinen

i^üRen bie grof?e, rot^e ^>urpuvbhimc au§ bcm t)of)en 2}?oo§

^evauöblü^te

!

„Od) bvad) bie ^(umc fd)neü ab unb ttiarf fie in ben

oorübcrfliej^enben ''^ad}. Xanu begab id) mid) lieber auf

bie 3Banberfc^aft unb ging bem C^emäffer immer entgegen,

tief, tief in ben bunfe(n iJBalbgrunb ^inein, roetd)er immer

enger warb, fo bap id) enblic^ im 33ette beg 33äc^Ieinä

fortgaben muffte, '^lad) einer 2l>ei(e enblid) fd)ob fid) ein

großer, ^o^er Serg, an meld)em baS '-H>affer. t)erunterriefelte,

Dor mir empor.

„3c^ frod) burd) bie 23üfd)e ^inauf unb immer meiter,

bi§ ic^ an einen grof?en Stein fam, unter raeld)em bie

Oueüe be§ 33ad)eS f)eroorriefelte. Od) bohrte mit bem

i^inger bi"cin, um mid) gan^ gewif^ 5u überzeugen, baf?

^ier ber 5{nfong beS ^ac^eö fei, ale* id) über mir ein

!^ad)en f)örtc, mic baS eineö Vad)täubd)enö. Oc^ fa^ em-

por, unb oben auf bem «Steine faß baö ^lumenfinb. (S§

war ^eutc nic^t me^r fo foj'tbar angepgen, mie Sagg üor=

^er, e§ ^atte nur ein grünet Äleibd)en an unb ein Stro^^

^ütd)en auf bem .^opfe; aber feine großen, blauen 5(ugen

unb bie langen ..^aare, meiere ringsherum fielen, wie ein

golb'ner, langer Sd)leier, ^atte eS immer nod).

„3c^ fagte: „2öer bift bu benn?" — „Xu bift aber
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einmal neugierig," veviX'^te bic iileine, „i)abc id) bic^ bod)

and) nodi nid}t gefragt, mev bit bift?" „Xu faunft c^ mir

bodi fagcn, ba föiuite man bid) bod) bei beni 'Dramen rufen."

„'Jtun i'ei nur nneber gut," eviuiebcvte ba»? ll)iäbd]eii, „meine

(.^nopumtter ifr bie Kräuter frau, uub id) laufe mit it)r ben

gan3cn Tag im 'Ii'albe l)erum unb |ud)c iöalbrian, tSt)rcn

pxivi, 'iCmlbmiinndien , 2lHid)[]olberbeeren unb allerlei 2Bur

'^eln, n)cld)e Krämpfe ober iMut [tillen, bie trägt fie bann

UKit l)inanv5 in bie >2tabt ',u bem 3Ipot()efer, ber fauft il)r

"HÜcv ab; — uub id) lieipe inenli; — mie aber bu?" —
„"3huolb, entgegnete id), nnb l)üte meinev^ ^atcrc ^)iiuber^

nield)e mir gcftern fortgelaufen finb, al^' id) burd) t^a^

23lumenfcnftcr ]n bir ()ineiufal)." „-Sd) weif? uid)t, wa^ bu

luillft," iierfe^^te bac' ^inb, „aber millft bu uid)t mit mir

^u meiner (iHoimtutter gel)en unb ^n jOJittag miteffen?"

„'-iBaö gebt -Oljr mir benn?" fragte ic^. „2[ßa8 mir unter=

nieg^ finben!" jagte fie.

„3rnr gingen jeV'^t mit cinanbcr immer tiefer in ben

3i^alb, ben f)o{)en ^erg l}inanf. llntermegv fanben mir eine

ii^albftrerfe, n)eld)e r>ox langen -Oaljren abgebrannt mar unb

je^-t iion mürjiigfüf;en Grbbeereu, nne mit Sd)arlad), meitljin

beberft lag. 2j}ie 'Jimeifen maren mir barüber l)cr, pflürften

ii?eere um iöeere, bi^ unfcre c^üte gan3 unb gar baüon üoU

maren. 3Bir ^ogen nun weiter fort unb id)roa^3ten, mie

bie S>ög(ein, taufenberlei burd)cinanber. (Snblic^ famen

mir an eine fonnige Stelle, mo nielc )d)öne, braune

>3d)mämme [tauben, 33renli naf)m ben einen, brod) if)n

cntjmei, unb alc^ -DJild) baraui? ^crnortropfte , fagte fie:

„iDJun fammic mir bie fleinften ^ier in meine <2d)ür3e!"

Si- bauerte nid)t (onge, fo trug fie bie 3ufammengefa§te

«S^ür^e noCf.
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„51(8 irir halt bcu f)Dd}ften ßnpfet bcc' 23eigc§ crrcicf)t

(jattcn, fa^eu iriv blaue 9iaud)uiolfcn cmporqualmcn. „Xovt,"

nerfe^te 33renli, „ift unfcr 2ßalb^Qu§, ino bie @vo§muttev

foc^t."

„2(n biefcv Stelle ftarrten uralte, ^imme(^of)c gidjteu»

bäume empor, ou tueldieu 9)?oo8 iu (augeu ^i^^^*^" '"it

tro^3feubcm v^ar^c ^eruuter^ing, cLiculaug, bop fid) bie tiefte

bogen. Xie iöäume oerfdiränfteu if)re tiefte immer bid)ter

unb bic^ter, fo baß mau cnblidi gar 9cid)tc meljr üom
^'pimmet fe^en fonnte, unb e§ mir roar, abo ginge id) in

einer bunfelgrüucu ^tird)e f)erum, burd) eine Xljiix iu bie

anbere unb uon einer (iapelle iu bie anbere ^inciu, unb

ron 3äu(engaug ]n Säulengang. Xai- )))loov anube cnb=

lic^ fo t)od), bap mau, nne auf grünen Sammctpolftern,

ging unb wir einmal um baf^ anbere nn§ ^ineinfeljteu, um
5U Dcrfuc^en, mie tief mir ^ineinfänfen.

„3egt aber," fagte inenli, „inarte ^ier! id) unli mit

meiner ©ropmuttcr b'riu reben, bamit fie nid)t 3anft, mcnn

bu gleid) mitfommfti"

„-3d) blieb ftelK", S^reuli bog bie ^^üeige au^einanber

unb üerfdjiüanb bajmifd)en.

„Xa id) fie jet't mit i^rer @ro§mutter fpred)en ^örte,

fo fd)lid) idi ein menig nor unb lugte burd) bac ^'^'^'Ö'

gitter ^inein. äCne erfd)raf id) aber, al^ id) bie alte Ü)rof?=

mutter erblirftel Sie faf? an einem Jener, nield)ev fie mit

trorfenen Jannen^apfen uuterf)ielt. Sd)räg über maren

brei '^^fä^le in bie Grbe geftopen, mcld)e oben ',ufommen=

liefen unb on einer f)erunterl)ängeuben ^ette einen Äeffel

über bie ^^lamme l)ielteu. Sie l)atte mir erft ben 9türfen

^ugemenbet, jO^t aber fal) id) i^r (l^efid)t. Cit^ fd)ien nur

au§ einer frummgebogencn ücafe ju bcfteljen, benn bae ^tinn
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bog fi^ big 5111- Spifec Ijinauf, fo ba§ man 9?i^t'3 üoui

S!}Junb ^u fc()cii bcfam, itnb bic SBangcn trarcn fo cingc

fd)viimpft , öcif; fid) bic ^a\Un Dom 9?afcnvürfen bi^ ,^^ii

bell D^vcu 3ogeu. Xie 'Hiigeii, iucld)c üou l)cruntcr()äiigcnbcn,

grauen Stugenbvanen gan^ üevbangen lüaren, glitzerten bar

au§ I}erDor, n>ic grüne J^unfen.

„Grft fonnte id) nid)t üerftcf)en, tt)a§ fie fprad), aber

enblid) ücrnal)m id) bod) bcn Sinn i()rer 9?ebe. -3d) laufd)tc

nnb l)örte fie fragen: „3ft er benn and) bübfd) fett?"

S.n-enli entgegnete: „''l^fni über bid), alte «Sünbengrof^mntter!

§aj"t bn nid)t gefagt, bn bättel't fein 9)?enfd)enflcifd) nieljr

gcgeffen, fcitbem bn in bcr Äirdje getanft luorben inäreft;

nnb ba^ bciligc Si^affer ):)abt bir allen 3tppetit barnad) ab=

gen.iafd)en'?! (^rof^mntter! (^H-of^mntter! bent" baran, luie im

üorigcn 9Binter ber beilige Cif)riftopborni5 bid) mit einem

anSgeriffenen Sannenbanme fd)on um eine^ ^•lud)e'? millen

in ber 9Jad)t fo abgebläut Ijat, ha^ bu am DJiorgen roie

tobt balagft."

„'§ ift i)*t ma^r! '« ift roa^r!" üerfeiste bie ^Hte, „id)

bin getauft, id) bin eine (5t)riftin nnb glaube an bie S5er

gebnng ber Sünbcn, an bie 3(nferftef)ung ber ^Tobten nnb

meiner ©eele ©eligfeit!" —
„©0 fc^möre mir: h.afy bu il)m nic^t fc^aben ttjittft an

?eben nnb l-eib!" —
„^ie 9(lte jögerte; ba nat)m SJrenti einen ^enerbranb

unb fagte: „So brenn' id) bid) bamit in bie Singen!" —
„Od) fd)iüöre!" fd)rie bie 2((tc, „ic^ fd)tt)öre fd)on!"

„dlnn taut 53renli ^u mir 5urücf, fprad) mir 9}tut^ ein,

at§ fie bemerfte, ba§ iä) am ganjen ?eibe 5itterte, unb ging

mit mir hinein jn i^rer ©ro^mutter, welche gar nid)t t^at,

aU fä()e fie mic^.
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„Unfern be§ i^euer-3 ftanben 5raei mächtige ^^ic^^cn^

bäume, rcelc^e au§fa^en wk ^trrf)t§ürme, ]im\al i^re tiefte

faft bt§ auf bie Grbe reicf)teu. 9)renli führte niic^ barunter

unb fagte: „2)ort oben ift mein ^^auü!"

„-3c^ bemerftc jet^t, baj^ oon ber einen %lä6)t jur an=^

bern ftarfe 2(eftc fo ^ueinanber geroac^fen rcaren, baTy fie

eine natür(id}e Leiter bilbeten bi§ l)tnauf in bie 2Bipfc(.

35ren(i unb ic^ fliegen (uftig f)inauf nnb immer ^öljer, bi«

tüir ^roifc^en ^mci tieften burd)h:o(^en unb un8 balb in einer

9?eiferf)ütte befanben. Xnxd} bie 2(efte, meld)e, wie bie

feigen eine§ 9^abe§, um bie %f(. be§ 33aume^ herumgingen,

f)atte 23renU'§ @ro§mutter nad) 2(rt ber Äorbmacf)er anbere

3(efte geflricf)ten, ba^ ein tüd)tiger ^uf^boben fertig gercorben

roar. 2Bo bie 2(efte fc^manf mürben, ijattz fie StütHnt

barauf befeftigt, Yot[d)t in einer @abel ben oberen barüber^

ftebcnben 5ift trugen, fo bap biefe Stäbe unb bie mieber

3mifd)enbur(^ geflocfjtenen ^'^'^^S^ eine 21>anb bitbeten, in

meld)er fic^ nad) jeber ^immel^gcgenb f)in eine ^enfter^

Öffnung befanb. 3)ie Xede mar ebenfo, mie ber ^^uf^boben,

gefIod)ten.

„3)iefe§ (2tübd)en," fagte 55ren(i ^u mir, „mu^te mir

meine (Großmutter mad)en; fie fommt aber nid)t Ijerauf 5U

mir, roeil fie fic^ fo gar fc^r cor bem ^eiligen (2^riftop^

fürd)tet, ber Dom öimmel herunterfiel)!
!"

„3)i(^t am Stamme )'tanb ein Xopf, über metd)em 9iinnen

am Saume angcbrad)t roaren, unb baran I)ei'ii»ter rannen

fc^trcr unb langfam große, golbene tropfen.

„3d) fragte ißrenli: „SBaö ift benu hai^?" —
„Xanef)' nur etumat ben Ringer ()ineinl"

„3)a8 tf)at id), foftete unb mertte, baß cv §onig mar.

-3d) fragte, rootjcr e» fäme, ba§ §onig t)erunter taufe?
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<2ie fagtc: „c^övft bii bcnn iiid)t baö Siniimcii über uii§?

Gin 33iciiciildiiuarm Ijat ficf) oben in bcn [)ol)lcu (Stamm
Ijincingebaut ; m\m bic Sonne {)cif? baronf idicint, fo

flicfn bcr Aponig am Stamme bcvab. — Silift bn bic

45icncn einmal fctjcu, alle mit cinanbev?"

„ifi?enn fie mir 9iid)t'& tf)un!" ocrfe^5te id).

„Stcüc bid) nur gan^ iul)ig bort in ben Sinfcl,"

jagte fie, nal)m au§ einem fd)mav:(en Äaften ein elfcn

beinerneö '»}>teift^cn nnb blie^ ifinan^ eine„ njunberfcitfame

ajJelobie.

„3(nf einmal fam eine gvoimiäd)tigc iöicne mit tlcinen

^•lügeln l)ciein nnb tjintevbvein dienen um dienen, bof?

[id] bie l'uft üerbunt'elte. 2JS}ät)icnb fie ba« ^^fcifd^en nur

mit ber linfeu .'panb an bie Vippcn bielt nnb blieei, fe^^tc

fie bie 33iencnföni9in fid) auf bcn Äopf, nnb nun famcn

bie i^ieneu, nnb eine l)ing fid) mit bcn %ni^tt an bie an

bere, biö fie im ^opfc 33renli'^ ben 9iüd'en l)inab bici auf ben

i^oben herunter l)ingen. Stt^i aber nal)m fie bie dienen

tönigin auf il)rc ^panb, feilte fie mieber I^inaue öor ha^

i^cuftcr, bliec' brcimal gellcnb in baei ^^feifd)en, unb mit

Summfumm unb 33vummbrumm flogen alle miebcr fort.

„3cl,'t ftcrfte bie alte öropmutter au^^ ber Jljüröffnnng

ilir 9Jafeugefid)t nnb fagtc: „SBoüt •3()r benn gar 9Zid)t§

offen ? — Äommt l)crunter, 3()r .^onigoögcl, fonft flud)c id)

^nd] bie Sinuböbraut in ben Si^ipfcl, Apagelfd)lag unb 3.Mit,^!"

„©roftmuttcr, l)üt' bid)!" rief 33reuli, „bcnn bort fommt

Sauet ßl)viftopl) mit bcm Saumftamm!"
„3{u mel)! '.'In mel)!" fd)ric bie %[tt nnb rutfd)te

micber Ijiunntcr; iinr aber fticgcn il)r nadj.

„Unten war ein üiercrfiger Steinblorf mit ^anb beberft,

borouf lag ein gro§mäd)tige§ Stürf i^leifd)!
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„2cf)on rcieber Särenfleifrf)?" fragte ^xtnii unb rümjjfte

„äöoban unb Xf)or!" brummte bie 5Üte, „bie S3ögletu

foll icf) i!td)t rupfen unb bcm §ä-^lein unb 5fef)(eiu nid)t

ba§ 3ä(fd)en auv'^ietieu, luie fanu td) nun etiua^S ^tubereö

braten, al» ^iireufleifcfi ? Sd)langenfleifd) magft bu aud)

uid)t effen, unb aud) uidit lüilbe kai^' unb Jud)^!"

„^dj i)aüt grofiieu .junger unb lief^ mir ben 23raten gut

fd)mecfeu, ber mit 2i?albfräutcrn fo triiftig gebraten irar,

ta^ id) in meinem l'eben nod] nid)t-5 koffere-? gegeffen 5U

^aben glaubte, "äii ^rob av,tix mir ba5u geroftete i£d)roämme

unb gefd)morte .peibelbeereu.

„%i^ bie 2Üte fid) aber ben 9)htnb mit if)ren grauen,

taugen paaren abroifd)te, üerlor id) ben 'Jtppetit.

„2rintt ber 33ub' and) Äaffee?" fragte mic^ bie 3((te.

„iD?aud)ma(," r>erfel5te id), „juenu ^^u .^aufe raieber ein

tleiueö ^rüberd)eu ober 3d)inefterd)en auf bie 2Belt tommt."

„%uv einem geräumigen Vod)e in ber (£rbe fjolte fie jet3t

eine 2d)a(^te( uoU gebrannten Äaffce lieraue unb marf eine

gute .'paub doH baüon in ba-3 SBaffer, baö im Xopf am geucr

fott. 3d) luar barüber neriünnbert; 23reuli flüfterte mir

aber in'^ £:f)r: „W\t einem 2.cidt Äaffee [)at fie ber

(£^emnil?er 2(pot()efer ',um (2f)rifteut^ume befe^rt, feitbem

I)at fie (i^ott ertenuen gelernt mit l'eib unb 2eete."

„Xie 3(lte na()m jel3t einen an^ ^aummur^elu gef(od)=

tenen (2tut)l über bie 2d)ulter unb ein ©efäf? dou 53aum=

rinbe in bie >,^anb unb ging bamit f)inroeg. ÜSrenti )0g

mid) bei ber >^panb nad) unb fagte: „Xn mirft gleid) feljen,

roaö für fd)öne 3^'^!-]'-" f)'^^' grafen."

„33Bir blieben binter ber ©roRmutter einige ®d)ritte

5urüd, n)eld)e jet5t bei einer Ouelle i'te^en blieb unb ju
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rufen begann: „^la^l Släßü! SB(ä§!" — (Ss bauertc

nidit lange, fo tarnen üicr bi§ fünf .'pirfd)t'ü()e mit i()rcn

Äälbern unb eine nad) ber anbevn lief^ fld) üon t()v ntelfen,

bk^ ber SJJitditopf biv? ^,um 9uuibe uoU wax. Oc^jt toftetc

bic 9{(tc bie Wüd] nnb fdjimpfte: „33läf?, pfui, fd)äni' bid),

'liü ()aft matjrlid) iinebcr Saueiflee gefieffen unb bie 9Jätd)

Dcvfäucrt!" bic ^läß bvel)tc fid) aba um unb fc^Uig mit

ben ^intcvlänften au'g, ba§ bie ©roilmutter beinahe bic

ü)?ild) lucggciuorfen ^iitte.

„"ii^ix tel)rten nun ',um ^cucv ^urüct un^ tranfcn d)nft

(id)cn Äaffcc mit ()cibnifd)ev .'pirfdimild).

„-Dann lief id) mit i^vcnti im äßalbe umt)er, \mx fingen

.^äfer, fud)ten Ävi)ftaUc nnb feltenc§, b(ül)enbcä Tlooü, bi§

mir fo auf einen grünen 9iafcnflerf im 5©albc famcn. 2)ort

mar ein junget, flerfige^ 9iel), mit beut mir ^^^-'cunbfdjaft

mad]ten nnb e^ mit C^jtocfcnblnmcn befransten. (S'g lief

nut^ immer nad) mit ben poffierlid)ftcn Sprüngen biö bei=

nat)e ^^um Jcuer^ccrbc ber alten Äräuterfrau, bort aber

entlief e^ nn^. 2Bir fd)ütteten uufcre (2d)ät5e, meiere mir

gefammelt l)attcn, nor bic 3(lte ^in, meld)e %üt§ orbnete

unb an fid) nal)m.

„2o mar cei cnbtid) ))}ad)t gcmorben. ^Jac^bem mir Wilö)

getrunfcn unb örbbeercn gegeffen l^attcn, ^icß mid) in-enli in

il)r ^auml)aui5 l)inaufftetgen. Äaum mar id) oben angelangt,

fo marf ic^ mid) in baö Saumlaub unb 2Balbgra§, moraue

taS' ?agcr gcmad)t mar, unb fd)tummerte ein.

„Od) mod)te fo bi^i tief in bie 9?ac^t l)inein gefd)lafen

()aben, aU? id) aufma(^tc unb bic gan^c ®tube erleuchtet

fal). 2Öic erfc^raf id) aber, alg ic^ 3^renli im ^ettftcn Sid)tc

gegenüber fa^ unb merfte, baß über fie l)in ein <^euerf(^ein

gegoffen mar.
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„Ta icf) laut auffrf)ric, fo eriradite fie; unb ai^ id) i^v

jagte, baB ntid) bev geucvfd)ein fo ericf)vecfe, entgegnete fie,

ia^ i^re ü)^uttev in ber 9Jac^t aud) geleucf)tet nnb biefc§

?id^t auf fie nererbt ^abe.

„-3c§t f)örtc tcf) ein bumpfe« Xonnern über bcu ganzen

Oimmel roUcu, >ugleidi fd}juanftc unfer 3?aumbauc\ iine ein

3d)iff auf i'ceerec-njogen, l)in unb [)er. 53rcnli l}ord)te auf

unb fagte: „ßg ift ein fc^roere^ ©eraittcr im 2{n5uge; mir

lüollen bie raenigen Stunben ber ))ladji gar üerroad)en, id)

farai bir lieber norfingen, b'hi bu fie aueraenbig gelernt

^aft nnb mitfingft." Sie ftellte fidi \t\}i an bie |}enfter

Öffnung nnb fang:

„Sie großen, braunen 2(ugeu t^at fte ju,

3roö(f ?Kägbfein trugen fie 3ur jRu^',

Unb Sngel, glän5enb in Silberla^n,

(fingen mit gähnen unb $?ic^tern Doran,

@§ fällt öom öimmcl jur 9Jac^t ^inab

Sin £terncnfcf)ein auf bae grüne @rab,

S)a rcdc^ft beraub ein' 33Ium', bie ift rotb,

Unb ifat iiberrouuben ben bittern 2ob.

Se tommt ein JHitter roobtgcmutb,

Xn ftedt bie ^(ume auf feinen öut,

Unb reitet hinein in bie bfaue gern'

Entgegen bem gofbnen ÜKorgenftern."

„SBä^rcnb wir fangen, f)atte fid) bay ©einitter üer3ogen,

unb a(g lüiv ba^i (e^te 3Bort breimal rcieber^olt f)atten,

fprang im Cften ber 9)?orgenfiern jäblingö am .f)immel

empor, roie ein ^'äufer mit ber ]Südd nor ber Königin.

„2Bir traten an bie genfteröffnung unb faf)en in bie
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Ü)?orgenbämmcning ()inau^. 9Zebel 5ogeu iiiib roüteit fid),

luic goipcnftiijc Xvadicn, bind) bic ^aunnuipfef I)iubiivd),

ein :^(ucil)al)n rief niu^ mcitci ^cnic beit iieiieu Tag an,

unb ein i^ogcl nad] bcm anbevn eil)ob feine Stimme. Oe^t

ging ein füßer 3d)aner bnrd) alle 23änme nnb ein betän^

benber Xnft üon ."pur:! nnb mürygen Kräutern üerbieitete

fid) im SBalbe. Xa e^ mid) in bev "Dforgcnfitfile fd)auerte,

fo fd)lang ^venli nni und) il)ve '^(vme, nnb id) fagtc:

„53renli, id) bin biv gut!"

„3n biefem iHugenblirfe Ijüpften unjä^tige (5id)l)öin(^en

bnrd) bie Xl)üvlürfe üom 23oben herein, fprangen gegen

einanber nnb ^,n 'bm ^-cnftcin lüiebcv ()inanv3, baf? m'iv cr^

fd)ioifen nnsi bie 'iingen rieben.

„Ta luieber brei <iid)l)örud)en nad) einanber ()erauf l)üpftcn,

fo fal) jel3t inenli l)innnter nnb fagte: „-DJeine @rof^
nuitter f)at )'ic gefangen unb ^c^t fie nun ^nm 2d)abernad

()erauf

!

„2Bä()renb 53renü ^inuuterftieg, um 2)^t(c^ jum 5vü()ftüd

f)erauf yt f)ofen, ^ert()ei(te fid) bie 'ipnrpnrglutf) im £)ften,

nnb bic 3onnenfugel blirfte, mie ein fdjueeiüeif^e'? 3(ngefi(^t,

über bie äBalbnng {)crüber.

,/^(ld in-enli ^^nrüdfam, führte fie mid) üon einer ^enfter^

Öffnung an bie anbere, nannte mir bie njeit^inanä in baö

9u'id) laufenben, blauen 33ergrüden unb bie Stöbte, n^elc^e,

\vk mcif;e '^ninfte, unten in ben X()ä(ern tagen.

„-Tic 09roilmutter l)at einmal," fagte 23renli, „ein

^nuberglaÄ mitgebrad)t, bnrd) n)etc^e^3 man mitten in biefe

<2täbte unb 2^örfer l)ineinfct)en fann."

„2)iit biefen 25?orten brad)te 5>renli einen 3^oüonb au^i

beni fd)n)ar^en haften, [teilte il)n, legte "öa^ dioi)X auf unb

Ue§ mid) in ha^ @lao ^incin feben.
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„2Ba^ evblicfte ic^? tneinen 55ateioit — ben Äirc^t^uvm

unb ben ^ircf)^of mit ben ütcien ^eirf)enjtcinen unb ben

Lüfter, n.iold)cv barübev l}tngtng, um bie 'DJorgenglocte ^i-

läutcn — unb jetJt, alg 5>renlt hav ;}iot}v ein lücnig bvef)tc —
mein ^atevtjau^ unb baoor bie große, fd)öne Viubel

„3et3t trat meine -DJutter ^eroov unb es bäucf)te mir,

al6 n3cnn fie auf ben 2Balb ]u blicfte. -3eljt fam mein

3?atcv mit .^ut unb Stocf, ben .^unb bei fid); — er nabm
'2(bf(^ieb Don ber 2)hitter unb )d)ritt auf bem 2Beg, it)eid)er

bem 2Balbe ^ufüfjrt, ',um Xorfe Ijerauc-.

„Xa fiel mir auf einmal 'ä\ici luiebcr ein, ma« id) faft

Dcrgeffcn hatte — iBater unb 2}?utter — ipeerbc unb ^^unb!

„oammernb raarf ic^ mid) inenU um ben ^ai'a unb

rief: „"Hd) bu golbigec^ 35renli, id) mup forti"

„2j6ü!g fäüt bir bcnn ein?" fragte fie crfd)rorfen.

„93cein 33ater fommt f)erein in ben 23alb unb fud)t

mid), mein guter, lieber 33aterl Unb luie tomme id) nun

lieber ^^u i^m? unb ^u meiner 2)?utter'?" —
„3£ä^rtnb ic^ fo lue^flagte, ^atte S3renli burd) ben

S^oÜonb gcgudt unb fagte: „3ft ba-S bcin Xorf, rco auf

bem .Äird)ti)urme ein rottjer 3Better^abn ftef)ty"

„Unb bo'? .'pau», glcid) [)inter ber Äird)e mit ber großen

l'inbe banor, ift mein ^ater^am^."

„Unb ber lange 'DJJann mit ben hir^en deinen, ber eine

tüeipe T^i'^niü^e auf bem Äopfe t)at?"

„Xai ift mein 5?aterl Oft er nod) lüeit üon f)ier?

SBirb er unei ^ier benn finben?" —
„Xa^ nun mobl nid)t!" ücrfeete fie. „Sr fann un»

ja nic^t fc^en. 3Iber luenn bu burd)au'g ^u if)m roiüft, fo

muß bid) meine ©roßmutter au^ bem 2öalbe l)inauötragen,

— nad) 9}Jitternad)t ',u, benn bort liegt bein Xorf."

Oul. TCofen fäirmtl. SSerfc V. 10
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„3dl njar bei biefcn äßortcu oor ^^veube oii^cr mir;

tuiv [ticgcn Inutii] ',iiv C'H-ofjmuttev I)inuntcr, \mid)c lüiebcr

Äväiitcr unb ^nu'^eln bäl)tc unb lUK- faum anjal).

„in-ciili icbod) lief fie an: „C^H-oniuuttcr, trag' unfern

iöubcn auij beni "ü^alb l)inau? nad) bcr ilhttcrnadjtfeitc

I)in, bifii cv ]n feinem ^atev fomnit! Sd) fcl)' uiit bem

önicfev ^Siid) nadi unb fd)idc ben heiligen (i()viftopf) Ijintev

bvcin, ivenn bu feine guten Ök^banfen traben foUteft." Xie

%[ti fniete niebev unb bruninite: „Xa auf meinen 'Jfaden!

bao eine '-i3ein baljer, ba^ anbcre "ba ^evnntcvl gut fo!"

yiun tarn 3.^icnU, bvüdte mir einen Auf? auf bie 8tivn,

bann einen auf jebev? ^hige, ^nlcl'^t auf ben SDhmb unb nun

fd)lug fie in bie ^änbe.

„-3l)ve (^H-of;nuittev fpvang auf unb rannte mit mir fort,

bergab, bergauf, bai^ Z\)al Ijinunter, über ben .'pügel i}in-

über, au^ bem iyiditenbain in bav? Xannidjt, am bem !Xannid)t

in baC' (i'rlid)t, burd) bav< Xirfid)t unb bas* Xünnidit, bi'i?

mix an ba§ alte, fteincrne ^rcu^ am Söege, roeld)er nad)

bem 2)orfe ;iurüdfül)rt, famen. Xort f)ielt fie an, fe^tc mid)

nieber unb eilte ',urürf, ol)ne ein 2Bort '^u fagcn.

„%ui einmal fprang bellenb ber alte .t'iinb ',u mir ^eran,

Icdte mir nun bie ^üj^e, fc^nobertc mid) irieber an unb

t)eulte enblid) nor i^reube ^inau^ auf baö ?^elb, wo mein

S3atcr im e()rmürbigen (^^angc einher fam.

„Seine Jyreube, baf; er mid) luicbergefunben ^atte, ^alf

mir über bie «Strafe binmeg, n)eld)e fonft 3U fürchten ge-

wefen märe. 3""' Ö>lüd l)atte ber §unb aud) bie v'pecrbe

^u bem @el)öftc f)eimgcbeüt.

„i^on meinem 3(bcnteuer glaubte mein 33ater nic^t bae;

©cringfte; boc^ ließ er mid) nie rciebcr allein in ben 2öalb

^inau§. Sd} ijabt and) nie mieber Gtroa^ non 93renü ober
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i^rer alten @ro§mutter gefef)en ober gehört. Ü?ur ift e§

mir ^unietlen, a(ö f)örte td) ba^ clfendeinerne 'Pfdfd)£n, mit

ii)c(rf)cm fie bie 33icnen itnb ba^ 9?e^ locft, 511 bem fernf)er'

raufcfjcnbcn 2Balbc mid) ^urürflocfcn."

'2Ü^ 3(niolb feine CSr^ä^lnng gecnbigt ^atte nnb tronni-

frol) ^u ivrance^ca emporbürfte, fagte fie: „-S^r i)abt mir

für bie (5>efct)icf)te (äurer erften i'iebe ein ü)iärd)en er^ä^lt!" —
„3ft bie erfte ?iebe," terfe^te 3(rno(b, „etma^ 5(nbcre^,

aii^ ein 5T?är(fien?"

10*
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Erstes Capitfl.

fliofep^ ^atte feinen 2>ovtrag über bic gnerf)ifd}en 'iln-

gelegen^eiten bei feinem dtjcf fcf)riftlic^ eingeveicf)t. Ör
max barin ^uriicfgegangen biei anf bie Urfad)c ber fran5öfifcl)en

^eüolution, roelt^e feiner 'Dtcinung nac^ onge^^ettelt inar

üon ber (Eitelfeit fcf)viftfteüerifd)er Jalente, n)eld)e Slltar

unb J^ron in ben 2Ingcn ber iDcengc fjerabgefeßt unb fo

bic S>ö(fer gegen if)re geiftigen unb leib(itf)en cf)errfd}cr bö»^

rcillig aufgeiuiegclt f)ätten. 3J^citer ()atte er in ber lieber^

minbung 9?apolcon"ö ben Sieg ber !l'opalität in iiat^ Üirf)t

geftcllt unb l)iftorifc^ nad)5un)eifen gcfucf)t, ba§ bie nac^-

folgenben beniofratifd)en 33en)egungen feit bem Süi}X 1815
nur bie innreren .^enn'^cidjcn einer über (Europa verbreiteten

^erfcf)roörung lüären, Jueld)e einige eljrgei^ige unb üermegcne

Demagogen angefponnen f)ätten. Xie fpanifd)en, italienifd)en

unb gricd)ifd)en ^{ufftänbe wären nur bie ^"''^iöc ^^ einem

unb bemfelben Stamme, n)e(d)er in '^^oii^ feine 2Bur3ein

I)abe. Xoffetbe gelte Don ben conftitutioneüen 3?eftrebungen

in Xeutfd)lanb, bercn ^kl bie 3^enüd)tung be§ 'ülbelc^ unb

ber Xt)rone fein müpte.

Xer Staatsmann t)atte läc^elnb bie SIrbcit feinet Sdjülcrg

burc^gclefcn unb fagte je^^t: „Sieber (^raf, 3^re Strbcit

ift gut, aber nur 3U grünblic^. Ol)ne ta% Sie e§ irollen.
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^aben 3ic ficf) auf bcii «Stonb^Dunft cinc^ 9Jobe^^icrre

geftcüt. Um rccf)t grünb(id) in -Orrt^ünier ]n gcrat^cn,

nmf^ man einen beliebigen ©runbfa^^ in feine äupcrfie

donicquen', bim-iif^^tveiben unb biefe bann mit $anati«nutg

\i\ t>crn)irtlicf)cn fnrf)en. Gin Diplomat mnf^ fid) ^ncrft

^üten, oon allgemeinen '"i.nincipien fid) gefangen ne{)mcn ^n

laffcn, er barf and) nid)t bamit fpiclen, benn er ftellt fic^

bamit oft ein '^.n-äjubi^, nield)e^ in ber ipanb ber Öegncr

5ur gefälnlidien 2i?affe merben fann. Xev Staatsmann,

mag er einer ftrengcn ober einer ariftofratifc^en Ü)conard)ie,

ober and) einer iKegiernng mit rcpnblifaniid)cn vjnftitutionen

bicnen, muf; in bic Seele feinec^ Staate;? fic^ hineinleben,

bici ein gemifier -Onfefteninftintt ibm baei ^ufünftige politifd)e

Setter in feinem iölute an^,eigt. 33ei flarem ^'pimmcl ',iel)t

bie Spinne feine, nnfid)tbare j^äben, fo »reit CC' il)r an[tct)t,

nalit aber Sturm unb 9^egen, fo 5ief)t fic fid) auf il)rcn

2)iittelpunt't '5urüd unb ma^t ein fur^ec unb ^ä^ce Öeroebe.

2^a§ ift bic 5L*c^re üon ber eytenfiDcn unb intenfiüen 2)iplo=

matie. i^eifabren Sie anber^s, fo werben Sie ein po(itifd)er

£?ettcrmad)cr, ber ficf) in ber nüd)ften Stunbc ^um über=

flüffigen Vügner mad)t.

„j^ragen Sie nad) ber Urfad)c, warum bic Sout>erainität

in Spanien raieber bergcfteüt merben muf^, — fo ift bic

3{ntmort: meil bie (iorte§ einem 2)iitgliebc ber ^eiligen

3(tlian3 unb mitf)in allen Xf)roncn ben Ärieg erflärt fjaben.

— 35?olIen Sie auf ben @runb fommcn, warum bie

gricd)iid)e -Snfurrection nid)t al? red)tmäpig anerfannt werben

borf , fo werben Sie bie 3(ntwort finben : weil Ce)"terreid)

für -Stalicn, Ungarn unb ißöl)men, unb oor 2((len SJuplanb

für Polen baC^ ^eifpiel, — unb bann, weil ßnglanb bie

doncurrenj einer auflebenben gi-ied)ifd)en SDfarine im TliüiU
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meete für(f)tet, unb ^ranfveicf) 5U befc^ränfte (Sinficf)ten im

dabincie f)at, um feinen iL^ortf)ci[ ^u erfcnnen."

3ofepf) üerfe^tc: ,,Xurcf)(aucfit, id) befcnne meinen

i5ef)Ier; barf ic^ um 3"i-"ürfgii^e be» Süiffa^eci bitten?"

Xtx 'Stant^Jmaun entgegnete jebod) : „fflffen 'Sie biefen

2(uffa6 nur f)ier,— in einer -fnirifer 3fitung fann er onomim

nül?en; ba? gcfrf)rie6ene 2I>ort ift ohnebiep nur iiorbauben,

um bie 2i?a()rlicit 3U üerf}üUen, uicldie ber Diplomat öffentlich

immer üerbergen mup. Scfireiben Sie mir je^t in bem=

felbcn Sinne einen 2(rtitel über ben notfimenbigen Ucbergang

ber conftitutioneüen i^evfaffungen in 9vepub{ifen für irgenb

ein oielgele'ene^, (iberate"? -Journal, laffen 3ie ben iJüiffnlj

Don meinem @enl3 burd)fe^en unb beliebig abbrucfcn, baniit

mon bie norbbeutfdieu dabinete in bie für une gegebenen

35erf)ä(tnific 5urücffd)endit. 33etrad}ten Sie fid) gau',, trie

einen biplomatifd)cn ßaüiiUeriegeueral, ber bie j^lant'en 3U

fidjern ^at. Waffen mir nun bie Staat§gefd)äfte bei Seite!

— if)iev ift bie ?ifte ber @äfte, meld)e ^nm Saite auf

morgen 5Ibenb ein^ulaben finb. Sollte -3f}nen uod) irgenb

ttjer einfallen, meldjen mir nid)t umgeben fönnen, fo fe^en

Sie ofine 2i}eiteree' Dtamen unb Jitel baut."

Oofepf) nobm bie l'iftc in (fmpfang unb fragte: ,,95>erben

(Eure Turd)laud)t c§ ungnäbig üermerfen, wenn id) bie

fd)öne Xoditer einer alten, üeronefiidicn '^^atricierfamilie mit

einlaben laffe?"

,,Sd)önf)eit," Perfekte läd)clnb ber Staatsmann „ift ber

grauen üoügültigee Slbel^biplom; — ncrgeffcn Sie nid)t

bie fd)öne Spanierin ein^ulabcn; — iroücn Sie fid) ernft^aft

um i()re öonb bemerben, fo fann id) -3()nen im 53ertrauen

fagen, bap i^rc j^amilie mäd)tige 3?erbinbungen am ^ofc

üon SRabrib i)at. .'paben Sie 9?eiguni], bortbin al^ fpa=
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niicl)cv ©cfanbtcv \xi gc()cu, )o ij't 3I)nen bcv 93}eg üovgc

',cid)nct."

CiHaf Oofeph fiijUc bic ..^anb (cinc^ Öönnci«, ücvbcugte

fid) unb nal)m im iöurcaii bic bereit« Dovrätfjigcn l5in

labung^ifavten an fidi, fd)iie(i fd)ncU nod) einige anbeve unb

eilte in )einent "i^bneton ^u jvvancei'ca.

(Sv l)atte fid) biird) bie 3"^i''^grtf'C bev i^viefc, lueldic

^Intonio mit ben italieniid)cn '|>atiioten ge>ued)fclt l)atte,

bie banfbarfte (^cfinmtng be« ^aufc« auf immer gefidjert

unb lüurbe balier üon jvrancei?ca mit ber artigftcn 3"^"^^'

fommenl)eit aufgenommen.

„<Sie muffen fdion einem augel)enben Diplomaten einen

fleinen (iigennul^ ücv5eif)en!" begann (^raf viofcpl). ,,jL)^ein

f^ürft giebt morgen ben faiferlid)en unb f6niglid)en .Spül)eitcn

einen üöall, mobei ber liKanm bie 3(n',al)l ber Ci'iäfte bebingt,

fo baf; nur menige, felbft üom bödiften ^Ibcl ^baiu cinge

laben irterbcn fonntcn. iTamit aber .ftaifer 'illeranbcr einen

begriff erbalte, n)cld)e^ aÜerböd)fte :Mbek^rcd)t eine italienifd)e

(2d)önbcit bat, fonnte mir Seine T!urd)land)t pergöunen,

3l)ncn, Signora, bicfe Ginlabung ^n überreid)cn, mit ber

Hoffnung, baf^ fic fo gern angenommen werben möd)te,

roie fic gemad}t ttjorben ift. -^d) eile jeßt binüber ^um

9iitter ilJalanilla, um and) il)n unb -Sb^e 5""rt^i" cin^i

laben."

^ronce^^ca mar üon biefcr (Sinlabung fo frcubig über^

raid)t, "iiaf^ ibr %nüxi} erbleichte. Dcad) einer "^^aufc cnt^

gegnete fie: ,,0^r böuft auf mein arme« §anpt fo grof^e

@nabc, baf^ id) fürchte, croig Gnre banfbare Sc^ulbnerin

bleiben \u muffen."

@raf <)ofepb fab i^)^' läd)elnb in bie 5(ugen, !üf^te it)re

.^anb unb rief unter ber Zijüx: „2(uf SBieberfeben!" unb
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eilte auf bev befannten 33vücfe, wd^i. üom neuen in ba^

alte ^aue t)inübcvfüt)rtc, ^u bcm Oiittcr.

(är fanb it)n, al« ev bem anmelDenbeu 2)icner auf bcm

guRc nachfolgte, in feinem 2(nnftut)le unb ^u feinen güpen

fieenb -äfabeUa, iüeld)e auf i^vem Scfjoopc bie gropc Cuart=

ausgäbe be§ Xon Ouirote aufgcfd) lagen liegen t)attc, um
barau^ if)vem ^öatcr Dor^ulefen.

Xev Oiitter lüollte fid) erbeben, jebocf) I)iclt it)n @vaf

Sofept) 5urücf, mit ber ^itte, ihn gan', al'S Aveunb bc^'

§aufe'^ ;;u betradjten; benn ßbelleute unter fid] foUtcn

cinauber immer ale 3i?affen= unb ^tanbe-^brübev begegnen,

TOcldie bcrfclbe Gib an eine Jahne binbc.

„Um fo mehr," entgegnete ber Siitter, ,,ift ev meine

i^üidit, \lnd:\ ftehenb bcn .5anbfd)lag ',u geben: bod) nun

lapt 'änd) hier bei unC' nieber, fo lange e^ Sud) gefallen

mag."

,,Xa idj mir," terfcme @raf Oofeph, ,,Don 3einer

Xurd)laud)t bie hohe Grlaubnip erbeten habe, an (lud) felbft

bicfe» (iinlabung«id^rciben befteüen \n bürfen, fo burfte id)

e? roagen, bafielbe pcrfönlid) ^ud\ ein',uhänbigen."

'iDiit biefen !ü?orten überreid)te er ben, oon einem gelb

feibenen, mit Ö)olb burd)iDirften !öanbc umfd}lungenen, ^ricf

an ben 9iitter, n)eld)er ihn annahm unb neben fid) '^ur

fpäteren Gröffnung hinlegte.

„3d) habe im Vefen geftört?" fragte @raf Sofeph bie

2;onna 3fabeÜa, raeldje ^,u bcn güpen ihre^ 3?atcr§ auf

bem 'i^olfter fic-en geblieben loar.

,,2öir lefcn t)icv," oerfeUte 3fabcüa, „bcn Ton Cuijiotc,

bei beffen ^Ibcntcuern man Vuft bctommt, fd)neÜ etroa^? ^n

erleben unb wenn e§ ein iöefud) lüäre, ber etrcaö 'DJcuc'ä,

Vöie einen 33ogel, in baS 3^^^'^'^ ^ereinflattern Iä§t. 3^r
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[fabt meinem X^atix einen 33nef in feibencm Umf(f)(age ge-

bvarf)t, unb nun (icgt t}ter ein @e()eimniji! , ba^ micf) neu-

gierig mac^t, nur bürfte barin eine .'pcrnu^forberung einc^

9Jiefen an meinen Später fein, unb rca'o fefjlte bann nod),

bap roir mitten in bcr f^eerei un^ defänben?"

„Xiei^mal," ermieberte &xüi -Oofepf), „lüirb bai^ (bk^

lieimnif: natürlidicr fid} entluicfcln, unb id) barf r>crrat()en

:

bat? ini 53riefe meitcr '9iid)t^ ent()alten i[t, a(§ oieUcid)! eine

(äinlabuug ',u bem gropien 33aüe, n}e(d)en mein tiäterlid)cr

@önncr unb ^^reunb ben faiferlirf)en unb fönig(icf)en 9}iaie=

ftätcn morgen 5lbcnb geben mirb."

Sfabeüa mar aufgefprungen, bre()te fid) auf ben }^iify

fpi^cn um fid) felbft, n.Hl()rcnb fie mit ben 5"i"gf^"n ^ic

33emegung ',um (iaftagnetteufd)(agen mad)tc, unb rief: „^a^

ift ja bat^ fdiönfte 3fl"^crmärd)cn! — Äaifer unb Könige

mit Xreffcn unb Sternen, Xamen mit •j?arabie^r»ögeln unb

Xiamanten bei 9)hifif unb .^er',eube(cud)tung ! "Da^ ift ja

gan^ fo, mc in bem 3ii"ticrfäftd)en, mcld)e^^ id) in 9?alencia

gefel)en f)abcl Xat^ mar ein haften, meld)er 9}?ufif mad)te

unb ein runbeö 5enfterd)cn f)attc; menn man baburd) ()in=

einblirfte, fo fa^ man alte '^^otentaten mit i^rcn @emaf)(inncn

tan'jcn, aber immer jebey '^aar um fid) felbft, baj^ fie nid)t

Don ber Stelle tarnen."

„3}ay fannft bu," üerfc^^tc ber 9iitter, „tielleid)t iel^t

in feiner prad)ti^oU)'tcn 2Birflic^fcit fc^en, unb id) fürd)te

faft, ba§ fo grof?e ^errtid)feit, me(d)e bu i)m erlebft, bir

fünftig bie f(ö)*terlid)e Stille in ber iproüin^ üerlciben wirb."

„S§ mirb Sud) faum gelingen," entgegnete @raf 5ofep^,

„3^onna 3[abella frei raieber ()eimfüf)ren ^u fönnen!"

„@iebt e§ l)icr fo gcfä^rlid)e 9iitter für 3D'?öbd)en^er^en?"

fragte 5fabetlo.



157

„@an3 geiutp," üerfe^te @mf -Sofept), „beun c% fhettcn

auf i^rer Seite bic rittterttc^c 2apferfeit unb abUge ®a
lanterie."

„9?un unb im ^er^en?" fragte -SfabeÜa.

„2)ae ^per^ einer abiigen 2)ame ift eine 9vofe in bcr

^'panb ber 2tanbeC'ef)re, n)eld)e für fie unter i^ren Seiuerbern

ivä^lt."

„SBe^c über mid) arme'g Äinbl" rief -3fabcUa; ber

Ütitter aber entgegnete beleibigt: „^\d) luiü nicf)t fürcf)tcn,

büR Donna -3fabeÜa eä für ein Unglürf l)ült, eine abelige

Xamt unb meine Xoc^ter ]u fein! — S» ift ^dt, baf;

bu l}inabge^ft in bie dapeüe; ic^ roerbc ben "ij-H-icfter

fc^icfen, ha^ bu mit il)m betefi."

ofabelta nerfiüUte il)r ©cficfit unb fdilid) fid) betrübt

{)iniüeg; (5)raf -3ofe^3§ aber fudjte in ben Zon bev ^Kittcr'o

cin)Uge£)en, inbem er mit fteifer Haltung fic^ öom 2tul)lc

crf)ob, unb rief: „J^on "Dialanilia I id) roerfe meinen

^anbfc^uli jebem 9?ebenbu^ler cor bic %ü%t, menn ein

foId)cr üorbanben fein foüte."

Xer Flitter trat mit mcffenben 3(ugeu Dor ben (trafen

bin unb fprad) mit Öranbej'^a: „ße ift tciner norbanbcnl

— '^lad} biefer 2d)ilbert)ebung erraarte id) t>on (Sud) über

'morgen um biefe Stunbc eine Srflärung über bai} 9ted)t

(äure« 5infprud)»."

„Surer (^nabe," üerfe^te @raf Oofept), „lege i^ bic

Grntägung meine 2Bünfd)e nod) unau^gefproc^en in bie

§anb."

3)iit biefen Sorten nabrn @raf <5ofep^ 2ibfd)ieb oon

2)on 9)ia(ot)iÜa unb entfernte fid).

2(l§ er jebod) über ben bunfeln Gorribor nac^ ber

Xrcppe an •QfabeUend Stube Dorüberging, ^örte er bariu
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fprerf)en uiib lüeincn, inbeni er bemevttc, ba§ bie Xijüx ntcf)t

in 'ba'ä 3d)Iop gcid){agcu max iinb ein raentg offen ftanb.

(Sr blieb fte()cn unb f)örtc barin OfabcÖa mit ii)vcr

iJuenna fid) itntcr()alten.

„Od) mürbe ftcrbcn muffen," tiagte Ofabeüa, „incnn

id) nid)t niel)r an if)n benfen bürfte, bcnn ic^ ^abc feinen

©ebanfen, ber nid)t non il)m erfüllt niäre. Unb bu fogft:

er liebt midi? ei-' liebt mid^ roirflid)'? er raiU fommen unb

mit mir fpred)eny C bu gute, o bu liebe v)nceil"

2Bie DJefferfpiljcn fuhren biefe Sorte in ha^ ^n] be§

laufdienben Onafen; er ^atte bo^ Xafd)cntud) ^roifdjen bie

3ät)n: genommen unb bip barauf, um fid) in feiner 2(uf-

reguug utd)t 3U ticrratl)en. Xod) entging il)m fein 2Bort,

ja fein Cbem^aud) Ofabeüenc^ unb if)rcr Duenna.

„2i?ie ift e§ nun möglid)," flüfterte ießt Ones ]u

OfabeUa, „bai3 -Oljr lieben .^inber einmal miteinanbcr reben

fönnt, inenn immer (itirtaö ba^tuifc^en fommt? 9}?orgen

"2(beub foUte er fommen, nun muf^ ic^ i^n roieber abbeftcUen,

lueil -3f)r ^um 3)?onard)enball faf)ren foüt! ßg wirb i^m

bie Siferfud)t ba^^ ^tx] abbrücfen, roenn er ha^ §ört!"

Sei biefen Sorten fingen 23eibe bitterlid) an ^u meinen,

biö enbtid) Ofabella fragte: „2ßei§t bu benn auc^ gar

feinen 9iatf), ba§ id) if)n nur einmal fe^en unb fprec^en

fann, et)c e§ ^u fpät mirb, unb id) il)m gan', üerforcn bin?"

„(So barf id) ii)n unter (fuer genfter bcftellen morgen

in bcr 'Jfad)!, roenn -3l)r t>om iöatlc ^eimfommt?"

„53cfte 3nee! fliege ^u ifjm ^in unb fage, baf? ic^

nid)t me^r leben fönntc, wenn id) i§n nid)t balb roieber^

fcl)en mürbe! Sag' i^m, ta% id} if)n über oUe SD'Jüßcn

lieben müßte! — 2(d), er f)at mir gemi§ einen ^auhtX'-

tranf beigcbrad)t!" —
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„Sröftet Sucf) nur! t)abt Wlütij unb @ebu(b! Q6) raill

gleicf) jU i^m rennen, unb treffe id) if]n ntcf)t ^u -Ipaufe, fo

ift er gemi^ auf bcm Äaffeef)aufe am (Sorfo, id) i^abi i^n

einmal auf bem ißra='!}3(aee gefc^en."

Xie Xuenna fam ie^t i^erauö unb eilte an (i^raf -30=

fept) Dorübcr, n3e(d)ev nun f)inn3eg unb bie Xreppe ^inab=

ging, ficf) in feinen 3Bagen warf unb feinem Äutfcfier bcfa()(,

fo fc^neÜ, als möglid), feinem Cnartier ^u'^ufatjren.

-3n menigen -Dänuten luar er bort angefommen. Sein

iölut fod)te aufrü^rcrifd) in allen "üöern. (Sr fd)leuberte

§ut unb .f)anbfc^uf; auf ba» 8opf)a, rip fic^ bie 2Befte

auf, ging in großen 2d)ritten erft im ^i^^^i^cr auf unb

ab, ftellte fid) je^t an ben ^lügel, machte einige luitbe

l'äufe über bie Saften, big er bas Älingen unb ©eilen

ber 3aiten überbrüffig §atte unb fic^ in ben :Urmftul)l oor

feinem '2{rbeit'^tifd)c marf. @ebanfen(os 3erfd)nitt er bie

grünfaffianene Sd)reibunter(age mit bcm ^ebermeffer, bis er

plö^lid) «lieber auffprang unb rief: „9^0^ fjat fie nic^t

mit it)m gefprod)enI er foü and) nic^t mit ibr fpred)enl

nein! nein! e(}cr — fterben!" — 'JJun er SBorte gemonnen

^atte, rcurbe ee ibm leidjter um bae .'per^. „2Ber er fein

mag?" fragte er fid); „mer anberö, als ber Ümed)e? —
@r muß f)inrceg üon l)ierl Xod) nein, §ier muß er bleiben,

bamit id) if)m nacfigeben, i()n fäffen unb üerberben fann! —
2öa^'? ein Xemogog raoüte mir ^er^ unb i'panb einer Xame
ftrettig mad)en? — ^abt id) bod) jraei <)agbfd)löffer auf

meinen c^crrfd)aften , tief im ifi^albe, unb bariuuen Äeüer

unb Äettcn! — -üd) laß' ibn nad) ^öf)men fd)(eppen — unb

im brunnentiefen Vod)e foü er nac{)benfcn, fo lange er

Dbem ^at, über bie Urfod)e feinet (Slenbe^! §a! ber '2d)uft,

erbroffcln njiti id) i()n! So nur ber (2f)ei)alier bleibt?"
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„ßn iBcfc^l!" rief bicfcv, 3111- Xi)m Ijereiiitietcnb, baf?

bcr (^laf cifd)vocfcn ^itvücffu^v. XoA) balb. faf5te er fid)

unb fragte: „Jpabt Olir üor ber !Xl)ür gelaii|d)ty"

„3a I auf dureu SBiuf!" Dcrfc^^te Iäd)elub bcr CiljenaUer.

„•3c^ bin ^ufricbeu mit (iureu 3^ienften," ful)r ©raf
Oojepl) fort, „iel)r ,3ufrieben! <3d) inili ßud) jeboc^ meljr

al^ fürftlidi belolinen, Juenn 3^r mir einen fe^r üenuegcncn,

abcnteuerlid)cn Ökfellen in aller StiUe auf()eben unb unter

bringen tonnt I"

„2Bic <inre (ijceüeu', i^ n)ünfd)cn!" Vterfc^tc ber (2^e=

öalier. „2;arf id) bitten, mir bic '^crfon anzugeben, weldje

nnr in ba^ "^iuge fäffen muffen?"

„OI)r fennt ba^i Apanc^ be^^ 3(r3te§ ^Intonio! -om 9iebcn=

gebäube mobut bcr 3panier älJalaüilia mit feiner 2;oc^tcr.

Sobülb Scibe morgen in ber 9Jad)t uom ^aUc, iüeld)en

mein gürft gicbt, ^arüdgeteljrt finb, mirb bort im ipofe

unter ben genftern ober irgenbroo ein junger 9)ienfd) fid)

3eigen. 9?un merft auf! — Grfc^eint auf bem 'äitanc

ober unten an ber Xljüx eine 2)ame, unb naijt ber junge

ÜJtann, um mit i^r 3U fpredjen, ober follte er e§ gar

wagen, in bic 2Bol)nung fid) 3U fc^lcid)en, fo ift eä ber-

jenige, bcn 3()r 3U faffen ^abt. -Sd) roerbe felbl"t bei Gud)

fein, bamit fein 3)iipgriff öorfäüt. 9cad) ü)iittcrnacf)t i)'t

morgen fein 3)Jonbenfc^eiu, unb trüber .§»immel ift 3U er

warten. 2Bif;t -3f)r einen Ort, wo ber i'eic^nam unter3u

bringen ift, of)ne baf? er roieber 3um 53orfd)ein fommcn

fann, fo wäre ce befto beffcr! — Xod) nein! eö fbunte

bic Xöbtung bc'g 'DJenfc^en unnötl)igcn l'ärm machen. 3ft

er lebenbig unb geräufc^lo^ ab3ufangen, fo ift d mir um
fo lieber! — 33raud)t 3()r @elb, Gljeoalier? 23rauci)t Of)r

@etb?"

1
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„-3c^ terftef)c ßucf) ganv" ticvfcttc bor dlieualicr, „Ein-
gebt mii- 5?oÜmad)t: itm ftumm ober unfic^tbar ju uiadien,
haS- ift mciiK 2acf)c!"

„3f)v l)aM mid) oeiftanbcn," enuicbevtc bcr ©vaf, „imb
gelingt ßucf) bcr Streich nacf) Sinmfcf), fo raci§ ic^ 511 k-
ioijnml .§icr, ncf)mt (iud) bccf) @elb! — .«nicr ift bic

e^atuÜe!"

3^cr dficDaiicv befolgte banfbar läcf)elnb ben 3?cfc^(

feine« bof)en ©önneviS, t)crf;n-acf) nodimalÄ, feine Sdiulbigfeit
,3u tbun, unb emffaf)( fid).

Oul. aWofen idmmt[ üSfrfe. V. 11



^iDcitrs (lapittl.

Vlcf)iL(cu^ fall am folgcnbcn 9)?ovgen in feinem ^intnicv

im begriffe iöricfc ^u ficgcln, oov i()nt ftaub bcu 2d)miigg

Icv "^Ibevtiiccio ani bcm 3avbiiüfd)eii , burd) iucld)cii cv

feine Ciovveiponben') mit Unu3cl)ung bcr ^^oft an bie %^i)[l

fjettenen befolgte, inbcm bev 2d)mugg(ev bie i()m übevge

benen 23rieff^aften über bie OJicn^e nad) bev <2d)roei'^

pafd)te, wo fie rocitev an i()re 5ibveffen abgingen.

<)et^t luav 2fc^iUeuö; fertig. ,/2(lbertnccio/' rief er,

,,I)ier finb bie iöriefe! %Üc .'peiligen mögen Xid) beglei-

ten!" — -I^er 3d)muggler pfiff bem .'pnnbe, itield)er unter

bcm Xifd)e ^erumfd)noberte, unb fd)nal^te mit ben gingern.

i^olgfam fe^^tc fid) ber §unb auf bie ."pinterpfoten , ber

'^.H'ifd)er liefi; fid) mit einem ^nie nieber auf ben ?^u|lboben

unb ^äf'clte etmaö auf ber Sruft be§ .^unbec au^einanber,

biö eine '^^el^tafdje ^^um 33orfd)ein tam, raelc^e auf bem

?eibe bc§ treuen gi^^o l'o angcbrad)t ttiar, baj? fie ein un=

befangene^ 2(uge faum ^,u entberfen im Staube gctnefen

möre. 3n biefe Jafc^e ^iuein fd)ob ber '^Hifc^er bie Srief

fc^aften, neftelte bie Jafdienflappc raicber auf ber ^ruft

be^ T^iercö au, fc^ual'^te mit ben ?^ingern unb na^m

unter lautem ißellen feinet reifeluftigen %\ho 2(bfc^ieb üon

5(d)iüeui^. —
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3el3t trat i'(rnolb in bad 3^'^""<^^' "^it einer Xl}räne

im 3(iigc. 2(diiÜcu-o rcicf)te iijm bic §aub unb fragte:

„Sa^5 ift (£uc^ begegnet?"

„Xie (c^te .^offnung bei? beutfdien Üieirf)e^v" neri'c^te

"^irnolb, „ift öernic^tet; — bie letzten ^Jiitgtieber ber 33ur'

fcf)cnfdiaft, bie aüerfeßten 2i?äc^ter ber .^o(}enftanfen'fc^en

.^aiferfrone finb üon 6aUe, -3cna nnb Ö^öttingen re(egirt!

Xer apfetgrüue Xannf)äufer, mein el)enialigcr 3tnbencame=

rab, fd)reilit mir, bap er an^? ^er^iueifUtug einen 9iuf

nac^ "i^etcr^burg al^ ^>orlefer angenommen ^at! — ©ein

trüber, ber JBolföanfuneglcr, ift bagegen in feiner ."peimat

geblieben unb iöranntiueinbrenner geroorben, irf) glaube, an^J

.^a§ gegen bic beutfd)e '3)tcnfd)l)cit. — öannibal, ber üor^

iä(}rige 2pred)er auf bcm il^urfd)cntage in Xre^^ben, jueld)er

breiing DJial fid) gepauft l)at, ift "]>farrfubftitut in 5iinbern=

borf geworben; unb voa^ ^attc id) %{ifi ton biefem 2)rei

blatte gehofft! • 6^3 raaren brei SBinfelriebe an @cftalt unb

©efinnnug. So ift bie neue ."pcffnung meinet ^aterlanbeö

ba^in! — 3rd)illeui>! mein 33aterlanb ift nerloren, unb id)

eile mit bir bovtl)in, wo ein neuey geboren wirb! ^ollt

-3^r mid) l)aben mit ^'eib unb Seele?"

,,2BilltommenI" entgegnete '^d)iLleuv^, „in Jpoffuung ber

^fuferfte^ung unb im 9camen beö ^olt'e^ ber i'^etlenen!"

„3n nienigen SBodien," fu^r '^(d)illeuv fort, „reifen

wir mit einanber ^u (5i)narb in Öenf, ino wir bie anbcren

beutfdien "l^ljüljcllenen treffen werben, meld}c fid) oorbereiten

',ur tiinfd)iffung in 9Jiarfcille, wenn biefer ein5ige .^afen,

weld)er für uu'S nod) offen ift, biö bort^in un^ nic^t öer=

fd)loffeu wirb."

„55er5eil)ung," rief jc^t -Soul), ^ur X^ür ^ereintretcnb,

,,wcntt id) ben lirguf^t beö politifc^en (Sntl)ufiaömuö ftörc

!

11*
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3rf) fjabc (Sud), ?^rcunb 5(vno(b, iicvgebeu« in (Suvcv 2Bol)

nung iinb bort ',u ben jvüf;cn bcv fd}öncn Jvanccöca gc

fud)t, unb nun finbc id) liud), ol)nc nicitcr niid) unigct()au

ju f)abcn, bei 'JId)iUcu^, mcldjcv ()icv bic '^n-iamibcu bc^

öongvcffc'? belagert unb bic nuidjtigftcn Wöttev gegen fidi

i)at: 9J?arsi, iiJcnuii unb 2)icrcuv!"

,,2Boiin fann id) liud) bieneu ?" nevfet^te '^ünolb.

„3}?öd)tct 3l}v niol)l," fragte 3oui), „biefeu X>(rtifcl,

iüeld)en mir bcr 'i^liitljetlcne .^offmanu aui< Xarni)"tabt für

ben (Sonftitutionncl ',uge|enbet ()nt, in ba^ J^ran^öfifdic

übcrfe^en?" —
'Jlrnolb nalint ben '^{uf|at5, überflog il)n unb üerbol

metfd)te bcni A-ran^,ofcn folgenbc 'JBorte:

,,Ä^äl)renb an^ aUen C^'V'genben fid) unabljängigc,

',uni -Lt)eil in 'i(emtern unb (il)argcn ftet)enbe, l)od)

l)cr;^ige 'Diänner melben ^um (Eintritt in bic ^eilige

Sd)aar, nid)t l)öl)eve Örabe unb "Jtemtcr ücrlangcnb —

"

,,£) bie uneigennü^igcn Oiepubltfaner!" n)arf vioui) laut

Iad)enb ein, — ,,uier l)ätte geQl)nct, ba]'^ fid) Gure '^tbiv

fpulcn in <2d)n.ierter ücnnaubeln nnirben?"

^(rnolb ful)r jcbod) im Vortrage fort:

„unb felbft l)od)benfenbe -Ouben fic^ ^ur perföntid)cn

2;^eilnaf)me erflint t)aben."

53ei bicfen iBortcn roarf fid) -3oui) auf ba^j 2op^a in

unan^löfd)lid)em Vac^en, inbem er ba'5n)ifd)cn 'itrnolb ^urief:

,,£) left! left!" unb 'iirnolb trug weiter cor:

„^'ponoratioren üon Stäbtcn erbieten fic^, bic nad)

©riec^cnlanb burd)reifcnben 9)iänner in ifjrer ©tabt

frei ^^u bef}erbergcn unb ',u Dcrpflegen; 2ßirtl)e mad)en

bie biUigften 33ebingungcn !"

„3c^ brüde ganj 3)eutfd)lanb mit feinen Honoratioren
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iinb p^ilant^ropifc^en ©aftioirt^en an mein franjöfifcficö

,,%ait alle !?oca(-i8cf)bvben bc^anbeln bte '3)nxd)]ki)iiu

bcn mit 2Bof)liiiolIcn."

„5aft Mc? mixtiid), ffift '^UcV C ba«f ift ^u Diel

•D?cn]d)enficunb(id)teit üon ber -l^oU^ci!"

„Ü)ätyef)enbc opfern große Summen , auf^er i^rcr

'^^erfon
!"

,,Xa8 glaube id)! parbleu I"

,,iöeia{)rte iDcänncr nuter^iefjcn fic^ mit ^ünglingigeifer

ben Sanimhingcn, unb gern öergißt man, ba^ fogar

9)?iUionäre bei 2(nfprad)e um eine fleinc &aht ant=

rcorteten: SBa«* gc()t niid) ba^3 9}iaffacre auf Scio an?
id) i)abt felbft 2i?cib unb ^ünbcr!"

„Cirnft tSmil §offmann."

Soul) rief: „Xie guten ""i^feffer- unb 2^ucatenfärfe

!

Öott fegne i^nen baö '43obogra unb bo'? @et)örne." ßr
fonnte oor ?ad)en nid)t ^u fid) fommen, inbem er bur^=

cinanber rief: „(£()argirte ^odi^erygc o()ne C^i^rgei^, ^od)>

benfeube "i^oli'^eifolbaten mit ipumauität, ^Honoratioren unb

3ubcn, — SlUcsf l)erbci, begeiftcrt für bcn Äreu35ug gegen

bie unglndlid)en Jurtomancn! üin neuer beutfc^cr ^reu'y

^ng üon -öuben unb '•|>^iliftern ! vive la libcrtel Xa
rocrbcn aber bie öerren 9htffcn unb 3?ornffen fommen unb

ben dürfen {)elfen, unb roenn nun bie ':|>f)il^cUenen auf

Cionftanttnopei loc-marfd)iren , nicvbcn auf einmal f)erau§=

fommen i^re guten l'anbt^leute unb fie a(v? grof;e Xema=
gogen arrctiren; unb co nnrb bie bcutfd)e Unterfud)ung

(o'ggc^en bei ber ^unbc^^(2entral=(Sommiifion, biö bie armen

'I^bil^cücncn ^u Xob unterfudjt finb."

2(rnolb ttjav bei bicfcm Spotte, nicfdien -Soul) fran-



166

',öfiid) übcvinütl)tg übcv Xcut)d)laiii) aiK^gof?, üor ^i^i"

aupcv fid) ; ev viditctc fid) jel«t auf, feine blauen 'klugen

iinubcn lueit unb ftaui?en [tili mit einem i>crnid)teni)cn

iMicf auf ben uerftummenben 3om), inbem cv mit 9cl)al

tcnev 3timmc ifjm '^uvief: „Spottet über ^iid), bcnn -31)1'

I)abt >5eit ba^t im (Sumpfe liuvcv (Mefd)id)le ! Gö giebt

fein 'Jcationaloeibvcd)cn, in uield)em ^l)x lind) nidit bc-

vauld)t l)abt I x^iljv l)abt X'(IU\^ angefangen, um 'JJid)tc '^u

üollenben. 3l)v l)abt bcn Xeutfd}en bie IH'obc bev !^iefov

mation nad)geniad)t unb fie miebev abgelegt, bcn (Snglänbern

bic ^KeiHtlution unb bie >)ieftauvation nad)geal)mt, um nun

tüiebcv '^u fein, mac 3l)v '^uevft geiuefen feib - Xanv,
(Ved)t unb 5{lcinmeifteil"

W\\ biefen Aborten luavf 'Jhnolb feine 'JlbvcfHavte il)m

auf 'am Jifd) unb ging bauon.

2Öic 5Ivnolb öDV 3oi'" ^^^^' \^ ^^^^^ ^^^^) ^^^ 3öut^

bleidi gemovben; um feine 9?afe fpielte ein leid)tcr Krampf,

feine Unterlippe biiingtc fid) in bic ^pijl)e unb bic -Dhinb^

minfel bevuntei , inbem ev 'ühnolb nad)vicf: „C^inc falte

klinge in beinc 5iel)le, ücibammtcv -j-n-eufiie !
— -3(^ mü

bid) \a\}ni mad)cn, baf^ bu mir bic ipaub füffcn foUftI —
(Ev foU miv Öenugt^uung unb blutige geben! auf StoiV

bcgen unb 'I.Mftolcn ! — Gv foU benfeu au bic Xanv,

i^ed)t= unb ^tleinmeiftcv!"

„Gveifevt (£ud) nid)t," entgegnete gclaffen 2{rf)iüeue;

„3^v müpt Gud) ivicbev mit einanbev ticvfbl)nen."

„2Ba§! id) mic^ ncvfö^ncn?" fu^v Ooui) fovt; „cl)ev

t)atte id) miv eine '^^iftole an bie ©tivn unb mad)e bcm

f)ciligen (Sott oben mein dompliment!"

ä(d)iÜcu§ tonnte fid) über biefen bvoüigcn Wluti) be§

•s^adjen^i nid)t cntl}alten; -3om), melc^cv feinen ^o^"" fd)on



167

in 2Borten öcrpufft ^atte, lachte mit unii jagte ciiblid)

:

„Ö)ut bcnn! idi iriü il)n fovbern auf '^nftolcn ititb S'cgeu;

benn [t erben mu^ er; er ()at cc^ geiuoUt! (co ein (Sl)ren'

^anbel tf)ut mir eben 9?otf), mic 'äxxac 5;um Jl)ee!"

„SBiUfommen im Äü^lcn!" entgegnete 'Miilleu?. „Qljx

()abt mir oerfprod)en, mid) biefcn 9Jiorgen bei bcm ^'u

comtc (5^ateanbrianb ein^ufül)ren ! -3l)r nerbinbet mid) nnb

@ricd)enlanb 3um Xanfe, menn bnrd) ben ilMcomte bie

©traf;e über SJiarfeiüe ben -].^()ilf)cüenen ui [id]ern ift."

„DJic^tv non Xant nnb Söortcn," üerjel^^te -3om), „ba=

für tk tierfprod)enen Uxtiki an§ i)?aupiia, nie(d)e icf) rc=

bigiren ivid unb mir f)onorircn laffen lannl"

93tit biefen Aborten begaben fid) 33eibe auf ben liöcg

^ur Gafa Voren'^i, mo (iljatecmbrianb tuolinte.

2I(c> fie bort bie marmorne Jreppc l)inauf geftiegen

rcaren, trat if)nen ein 1{)ürl)üter in rcid)geftidter ^iurec

entgegen mit ben '^^orten: „2^er 53icomte nimmt f)cnte,

auf^er Diplomatie, burdjan'? 9?id)t§ an!"

„Unb 3ur Diplomatie geljörcn mir!" entgegnete v)oni).

%ü} bicfc 23ebcntnng ',og ber X^ürf)üter bie ©lorfe, bie

Df)ür öffnete fid) unb fie traten in ben ^^orfaal ein, mo

fie einem 33cbienten in gleid)er Viorcc i^rc 9?amen nannten,

angemelbet unb eingclaffen nmrben.

%n einem 2'ifd)e, auf ttield)cm in guter Drbuung

53üd)er unb (2d)riften lagen, faf? ber 33icomte in fauberem,

fd)mar^em 'Jtn^ugc. (ir ()atte eben im ^JJorningCibronicle

bie 3"fd)^"ift gelcfen, ir>cld)e ber ©raf nou 3ouffroi) am
23. September 3n Verona an c^crrn S3icomte üon WonU
morenci) crlaffen f)attc. Gr fal) barin ^nei'ft unummunben

bie bciligc SiUian^ ^n einer "^^artci gegen bie 23bl{er nnb

if)r Drängen ^nr Dfjeilnafjmc am {)iftorifd)en l'eben erflärt
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unb bic \\vci un\3cvföl)nlid)cn 3tid)n.iörtev: ^{caction luib

^)lel1olution iit bic 2i?clt ijciiunfcn. *i»J luav in bicfcv j^n

ici)iift aud) iion it)m bic ^}lcbc imb ba\5 ÜJüniftcrium Vub

luig'ö XVIII. Ijart getnbclt, bau [ein 'J^tmc beim (iongvcffc

genannt werbe; c<? ntüffc einen ungiinftigcn tSinbvncf niad}cn,

ta^ bcr iOiann, lueldiev bcv (ionftitution ba>< ii>ovt rebe,

()icv cvfd}cine, wa e(< ficf) um töcfeitigung beifelben f)anb[c.

„Urlauben," ful)i l)öl)nifd) 3onffvoi)'v5 ^"'diviit foit, „-Sperr

üon (iljatcanbrianb lucrbc \nx Äcnntnip bcr gcJ)cimcn iöc

irfjlüiK bcr (iabincte '^ugelaffcn roerbcn, l)cifU fid) eine

3Unfiou mad)en, gröpcr, alvf alle, bic in bcn ^Romanen

btcfcv^ fdiöngeiftigcu Sdiriftftclkröt üorfommen." Jicf gc

fränft l)attc ber i^icomte fein Apanpt in bic .panb geftü^^t;

eine 'Jltjniuig oon i'eincm Stur'^c unb bem <yrieben»?brud)

'5tt)ijd)cn ben Königen unb ben iijölfern unb uon bcr mutljroillig

^craui?geforberten Oienolution ging bnrd) feine Seele. -Sour)

nable fid) if)m, nnc einem alten, wenn aud) norncfimen

^efanntcn, mit bcn ii?orten : ,,i^icomte, id) mad)c mir ta'i>

i^crgnügen, Öud) bic 'J?oti',cn, nicld)e -Olir mir ',ur '^Ibgabc

an bie ^Kebaction bc^? (ionftitutionncl übergeben l)obt, ^icr

gebrucft ',u übcrrcid)en I" ÜJüt biefen 93}orten übergab er

il)m bie neueftc 'l^ummer be§ Gonftitutionnel unb fuf)r

fort: ,,3uglcid) babe id) bie Gl)rc, iiud) bcn "^^^anarioten

'^(diilieuv auv (iaiibia t)or',ufteLlen."

'ild)iüeu^? hatte unterbeffen Öclegcnf)eit, bcn berüf)mten

fran'^öfifdicn 3d)nftftellcr unb 3taatjimann in tai älugc

lu faffen. Xer ii^icomte war Don tleincr, 5ierlirf)er &t--

ftalt; feine feurigen, lebenbigen ^(ugcn Ratten einen p^an=

taftifd)en ^uvbrucf, iucld)er jcbod} coquett reurbe burd)

einen fclbftgefäüigcu 3"9 ""^ i>en iOhmb unb burc^ eine

ftubirt nornc^mc c^altung bc§ .^örper^.
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<)oui) empfahl l"id) jc^t luieber, unb 5lcf)iücu'3 nof)m

bau Sort: „Xev ru()mgch-önte 9?ame dljatcaubriaub ift

c*5, tt)e(cf)ev bie alte, giofiie (Erinnerung bc>5 f)eUeuiid)en

53olfeö an bie 3*^^^ luicbev ennccft, luo über bie orienta-

lild)en d^riftcn, alö bat^ ^Hn-()ängni§ Ö^ottcsi [ie unter ba^3

Oodj ber Ungläubigen gebeugt l)at, ^ranfreid) feinen 2d)ilb

^ielt unb (a inilette nocf) für bie Sac^e ber C£^riftenl)eit

ben 2)?ärti)rtob auf ben ^TniUm üon DJJalta erbnlbet fjat.

Sß?ie in üorigen Xagen ^ebt bei feiner bUitigen '2(uferfte(}ung

£^eüaö feine '2üigcn empor ]n granheid), unb idi fte()e in

biefcr gropen ^tinute Dor feinem iitterlid)ften ^)lepräfen^

tauten in 3?erona, oljne ',n magen, eine i^itte um ^^ülfc

-.•.y'5ufprcd)en."

„<3[}r ermcdt in mir," Derfct^te (£()ateaubrianb, „aüe

(Srinnerungcu an bie Xage, weldje id) felbft auf meiner

9iitterfa(nt nad] ^erufalem in t^peUac^ ncrlebt i}abi. 25?ie

oft traten mir bort Jt^räncn in bie 5(ugen, lucnn id) bie

.'pänbe beiS gried}ifd)en Sclaoen Don bem Dele triefen fa^,

bai5 bem ^xmc feiner i^orältern ^raft gab, ben Xijrannen

nicber^ufdimettcrn. 2ßie tritt mir fo Icbcnbig," fnl)r ber

ilncomte je^t gcfprädiig fort, „eine Scenc, iiield)e id) bort

erlebt ijabc, üor meine 2ee(c! — 3d) l)atte mid) bort

einft in bie 2d)(ud)ten be^ OencuvJ üerticft unb war nad)

Jerroent f)erabgcftiegen. 3d) ',eigte bort bem türfifd)en

33cfe()(^[)aber üon ber .'pauptniad)e ben 33efe^i be*? '|^afd)a'Ä

üor. (5r lub mid) ^n Xabarfiipfeife unb Kaffee, (ir inar

ein birfer iUcann oon rul)igem, gelaffenem 2(u{(fcf)cn, ber

fid) auf feiner 'Diatte nid)t rühren fonnte, of)ne au^ Jräg
^eit ^u feuf^cn. (Sr betrad)tete meine SBaffcn, '^eigtc mir

bie feinigen, befonbcri? eine $^üd)fe, bie, wie er fagte, fe^r

weit fd)otV Xie 2i?ad)e faf) einen 3?aucr, ber neben bem
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iJBcg ciiicii iücrg cvtlcttcitc. Ter 2:üvte ftanb inühiani

auf, iialjm bic iyüd))c, '^ieltc lange jiuijd)«! bcu Pannen

auf bcu 43aucv unb gab ihm bcn 3d)uß. 'Jllö bcv ii3auci

gcftüi",t unu-, fam bcv 2:iiifc ^urücf, ein guter ^icvl, nie

',uüov. Od) abcv fpvaug cnipov, tief in meiner 3eele cr.t

jci3t üor bicfcr gräfilidicu, avatl)iid)cn i^arbavcuuatur. 3cti

bcm, .^*">cUeue, babc id) bav iinnt geführt für bic I)cilii]

3ad)e bei* gricd)ifd)en i^olfe<j!'*

»»'fiJir babcu (iHicd)eulanb unb xHtl)en," fut)r gcrübrt

ber iMcomtc fort, ,,nid)t ucrgefien, UKber bcn Xanf, tucldien

lüir ber l'iuttcr aller (iultur fd)ulbig fiub, nod) uufore

alten, ^eiligen, jd)irml)errlid)cu l\">üge \n ben d)riftlid)i'u

^^ölfern unter ber türfifdicu iBotmäfngteit , noc^ unfcre

'l^flidit, bic brüberlid)e, Ijelfcubc .^panb iljuen )ü rcid)cn.

2Bir luerbeu aud) nie unterlaffen, baran '^u bcnfcn, mit

3?ca>abruug uuunu]änglid)cr >)iürffid)tcn ber Diplomatie, ber

graueluoUen iinitl) ber Ungläubigen 3tillftaub yi gebieten,

können wir ber bcUcnifrf)eu 3ad)e perjönlid) unb äugen

blicflid) nü^cn, ol)ne unfere Stellung unb il)re abliegen

beiten blo^iftellcn ',u muffen, fo tonnt 3^r ^nö) inmier an

unfere '^\nfon menben. 2i}ir fürd)tcn nur, baf; unfcr

Ginfluf; in '^niri^' bei ben jetzigen 3"'ti^"^"t "i^)^ ^''''"

Taucr fein ivirb. )})lan wiÜ. bort feine i>crfö^nung. £,
mein unglüdlid)er Vubiuigl Od) fcunc bein .^per^, unb id)

Jücif;, roa^ e§ bulbet! — Xni^ Äönigt^um fann fid) immer

mit bem 3>olfe t>crfd)mcl5eu '^u (fintrod)t unb gcgenfeitiger

^iebe, bie 5üi)"totratic luirb fid) immer ^affenb ba'^iriifd)en

ftellen unb l'ie gegeueinaubcr betten h'x^i '>ur Öutfd)cibung

mit ben i^afonetten. On biefem '^üigenblicte, mein j^reunb,

ift ber ein -)iebell, iüeld)er bem .Könige unb ber (2f)artc

treu in. Odi bin ein iold)cr. — »Aranfreid) ift ber 9ie^
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aclion DcrfaÜcn, unb if)vc Sö^ne rütteln tu i{)rer 33ci'blcn

bung an bcm ^Steine oov bcv .f)öf)lc, juorhi wix bcn @eift

bev ^Jicüolution an bic Äctte gcfd)miebct. Xnv 33lut bcv

cvmovbcten .^cr',og^? ^ent) im O^ernbaiifc in '^j-HiviC' inib

nun ba'? bcr i^cvfd)niovencn üon la ^)iocl)cUc unb 9?anmv

riefelte t)inunter ^u ben Xämonen. 3^ie ^dt ftcigcvt fid)

ju Gytvcmcn: irf) taud)e meine öanb in ba^o reine iinifierl"

,,ii?enu and) jeber 5üigenblirf," entgegnete 5ldiiUeuiv

„ein "Jlotl) unb :i(ng)"tfd)vei meinec il\itevlanbev ifi, nieldicr

in meiner 3cclc luieberljallt , |o bin id) bod) fel)r entfeint,

bie Urfad)en ]u üerfenncn, welche ^^ranfreid] bebinbern, fid)

]ux 2ad)e beö beiligc" ^veu^ei^ unb bcr ^rcibcit ^u bc=

tennen. 2Bürbe aber (iure (irceUcnj in "l^nri*? -3bvcn (Sin=

fluf; für un^i babin ücnucnbeu, baf; für bie -Dünglingc

Avanfreid}o unb Xeutfd)lanbö, Jr>eld)e mit ibren Xalcnten

unb iiHiffen un^^ yt .pülfe eilen, ber .'pafeu tion 'lOfarfciUc

uir iiinfd)iffung uu'? offen bliebe, fo njüvbe iQciiai bie

(itunbc fegncn, wo e§ mir Dergönut gcniefen ijt, unfer

'^Jcavtnvtbum bem ebelfteu Sobne ^ranfveid)>5 an ba^ ^^crsi

',u legen."

,,A-ür meine Xienfte, iueld)e id) bicv meinem i'pciTn

unb .Stönige leiftcn fonnte," innfe^ne iibiiteanbvianb, „tann

id) eine ö^nabcnbc'^eigung erwarten. i)lod) beute gel)t eine

(iftafctte nad) '^>avi«' an meinen Jvrennb 3>illelc ab."

Xanfgevübvt empfabl fid) iUd)itlen^5', im begriff in fein

£lnartier ]n eilen, um an C&)narb unb ipoffmann über

bcn ßifolg feiner 53erbanblnng bei (Sbateanbrianb \i[ be

rid)tcn.

Säbrenb er über bcn (iorfo ging, rief e>3 bintcv it)m:

„il^ftl 'i^ftl" (ir blicttc fid) um unb fal) Onc^, bic Xuenna,

n)cld)e ibnt atbcmloo nadifolgte.
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„^eiliger Oago uoii CionipoftcUa!" feuf^te fic, a(^ fie

ifm jetn erreiclit hatte, „incld) ein fjaftigcv, tauber DJicnfc^

fcib -Oliv ! ^i3 bclaujcl)t uit^ bod) ÜJicmanb ?"

„Däcmanb, üercf)vtc -Sne^
!"

„5{rf), was f)abc id) %üc^ für Gud) gctijan! Me
t'pcitigcn mögen mir meine Sünben vergeben, ttienn c^

eine ift, bie Brieftaube ^^tüifdieu ',iiiei l'iebenben ^u fein!

Hub bod) brücft ei^ l)ier mein .'p'^^'^- ^önnt O^r mir

e[)rlid) autniorteu, ob -Olir ein guter (£l}ri[t feib?"

„M) bin red}tgläubig, fo ir»af)r djriftuö aufcrftanbcn

ift!" bctf)euerte ^^IdjiUcn^.

„Uub nun iel)t!" fu^r bie 2Iltc fort, „mai? id) für

(£"ud) gctl}an l)abe: Xonua Ofabelia —

"

,,.lpabt ^{)\- gefprod)cn üon mir? ifi?eip fie baüon,

tuat^ id) Gud) befanut f)abe? 2i'aö fagte fie?"

„ÜV'bulb! Öebutb! — Ob id) bod) nid)t enbüd) beffcr

t()uc, Gud) :2(Üe'^ -^u ücrfd)n3eigen? Äöunt -3()r ^^er^ unb

3ungc ()üten'?" 2)iit biefer J^'^ge nahmen i^rc fingen

einen fo ftcd)cnbcn ilMirf an, ba^ 2(d)iÜeu§ Dor t^r be^

troffen ',urüc!trat.

„Si'enn Si)x," flüfterte fie if)m jeljt in baö Cf)r, „je

mit einem SBort, ober nur mit einem 2Binf ber G^re

I^onna ^ifabella'« ^u na()e tretet, fo wißt, baf^ meine

Öanb nod) feft genug i)"t, Gud) einen fVanifd)cn Xo(c^

',n3ifd)eu bie 9xippen 5U ftof^en!"

„2I?eib, bift Xu toü?!"

„Üvu^ig! 5)iuf)ig! ift baö eine 3(rt, in !ber 0affc fo

(aut 5u reben? ?iebt -3^r -SfabcUa?"

„Oa! unb ujiebcr Sa! unb ma» nun?"
„.•pcute nad) 2}iitternad)t fc^(eid)t burc^ 3{ntonio'g §Qu§

über bie iBrücfe herüber in unfer Duartier! 9?iemonb ift
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^u §aufe, al'y id) I
— Xort fotit 3^r me^r Don mir

^ören I
— S3erftegelt Suren -D^unb ! ^ütct Gucf) I Hub

3^r fommt?"

„3<^ fummel"

„@ut, i'ciD 5t)r ein .'pibalgo, fo icigt ce ! 3tiÜ

!

'StiÜ! 9?ergept nirf)t bie ?Jtittcrnacf)t I"

iDJit bicfcn SBorten nerlicp bic Xuenna 3{d)iUcu£v



^rittfs (lapitcl.

Jlv^ol^ l)attc in bcr önuavtiiui], t>(i\] 3oir.) iljnt einen

(iavtcUtvägcv balb ',uid)ictcn ivüvbc, fid) auf fein 3i"""<-'^"

begeben. 9?odi im elften 3^'^'"'^ ^^^^^^ ^^ K'""^ i-nftolcn

au^gcparft, fic gereinigt, "il^ulLicr, 3""^')"^^^^" """^ Angeln

l)eriiovgeind)t xnxh 5(Uev< \n bcnt enuartetcn XneÜc l)aftig

liorbcveitet.

%[^ aber eine >2tnnbc t)eiftiid)en unb -Doni)'^ dartcü-

träger nod} nid)t crfd)iencn luar, fc^te er fid) ()in nnb

i"d)ricb in fein 2^agebuc^ eine bonnernbc 9icbc nicbcr, iuctd)c

:v gegen ivranfrcid) Dor ben bentfdjen 'i)>f)ill)cUcnen in 'ü(t()en

anf bem (^H-abe bct? X)emoft(}ene{' mirftid) ',n ()a(ten befd)loR.

(£r UHir baniit nod) nid)t ',n önbc, al^ eö branf^cn

t(ingo(tc unb -3cmanb ()ercingelaffcn rourbe, welcher fid) a(»

^5()et>a(icr ^artolo anmclben ließ. 2trnoIb ^attc, in bev

:J(bfidit, fid) nor ben j^ran'^ofcn and) in bcr J^radjt ',n

unterfd)eibcn, ben a(tbeutfd)en, fd)n)ar',en ^)iorf angelegt unb

ba^o fd)niarvrotf)'gclb geftrciftc "öarctt anfgefct?t. iTic langen,

blonbcn öaarc, n)c(d)e er fonft nor ber öfterrctd)tfc^cn 'l^oti^^ci

unter bem ^odfragcn ocrborgen tragen mußte, flatterten

ie^'.t frei um feinen 9?adcn. 4)ie rechte ^^anb in ben um
^inei knöpfe auf beri^ruft offen gelaffenen ?Kod {)ineinid)icbenb,

trat er im J'^'^teranftanbe bem (If}et)a(ier entgegen.
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Süefev übcvreicf)te i^m bie 'Jlbvcffe -äouij^^ mit bcn

iBorten: „?3icin 6civ, Sie f)abcn .^crnt 3oui) au» "^nivi^-^

in ber ^ieo bcö ©cfpräc^'ä bctcibigt. .^pabe i(i\ i^n aud)

nur evft üov einer 3tunbc auf bcm Cafe am 'jpCaöc iöua

fennen gelernt, fo i)abt icf) bocf) bcn 33licf cineö alten 2o(^

baten; er ift fe^r brau, foinie id) Sie für fe^r I)onnctt

balte."

„Se^r üerbunben, mein .^err gran^ofe!"

„Sic ^aben baö beutfc^e ^olf für beleibigt gc(}alten

unb bie fran'jöfifd}c DJation in ber Ü^at beleibigt, — ba^

ift 5?aticnalf)at?!"

„^ix-c 2arf)el ^nx Sad^e!" rief "i(rnolb ungebulbig.

„c^err -Ooui) üerlangt üon -3bnen bafür @enugtt)uung;

er forbert Sie auf '^j^iftolcn unb Stof^begen!"

„i^ür bie SBaffcn ift geforgt!" entgegnete 'i(rnolb.

„SÖoüen Sie fo gcfäliig fein unb if)m ^dt unb Ort

beftimmcn?"

„%m ©arbafce! im '3{ngeud)te ber '2((pen," entgegnete

3(rno(b; „nid)t raeit com Straube, gerabe @arba gegen-

über, ragen '^roei flcine <5nfc(n au^ bem See f)erüor, gan^

in einem Stellbid)ein gemad)t. Gine ift etroa'? größer, aU
bie anbere, unb iiom Ufer entfernter. '^luf biefer -3nfel

\:)v\bt id) i'uft mit 3om), bcm 5»-'<i"^of»^Jt, fcd^e* Äugeln ]\i

inct^fcln. 9uid)niittagö um brci U^r iuünfd)c id) bort feine

Singen ^^u fc^cn."

„v'perr 3oui) roirb fic^ bie ßljrc geben, Sic anftänbig

in bebienen. A revoir!"

Ü)cit biefen Sorten entfernte fid) ber C£l)eDalier, meld)er

biefe Gelegenheit ergriffen l}atte, um in bie (^cfcUfd)aft

biefer jungen l'ente 5U fommen unb i^re Öefinnungen unb

"l^länc genauer fennen 5U lernen.
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5(niolb lief? einen ^iaUx fommcn, eilte 5U 5ldliücuv

itnb bat il}u, ki beut I^neÜc mit Ooui) i^m ^u iccunbivcn.

xHditüeuy lcf)ntc jebocf) bcn Eintrag ob mit ben iBorten:

„2i?cv im Xienftc bc^' 3.Hitcvlanbe? fteljt, ift ein i>cirät{)ev

an bcmiellicn, numn cv fid) bac Oicd}t anmafU, über feine

'i^cifon uiiüfüvlid) ^u ticvfügcn. I^iv l)at baS 3.\Ucilanb

bcine %^ii\<i)\ gcfdicnft, nne bn fagft, nnb fo bift bu nnebcv

in bein nv)pinnglid)C'?, per|önlid)e^ ditd\i juvürfgctrctcu,

nid)t fo id}I .^picv in 23erona bin ic^ ein @licb mcincv

53olfe!?, nur bcm ^icnftc bcie ©an^en untcvt^an. 'JIÜC'?,

luaÄ bicfcn Xicnft gefä()vbcn fann, muf; id) ücimcibcn, fclbft

bic Jl)eilnal)nie an bicfcm Xncüc. Xod) nicvbc id) mit bir

uim 3tcllbid)cin fal)ien, aud) bir einen Secunbantcn ncr-

|d)affcn. iDialocd)io erzeigt mir nnb bir bcn (DefoÜcn."

3(rnolb niar mit bicfcm S>orfd)lagc jnfricbcn. ^{c^iücuö

fticg mit ibm in bcn 2)}agcn, in mclc^cm fie ju 9)ia(ocd)io

ful)rcn.

Sie fanbcn i^n bcfd)äftigt, mit bcm ^(ciftift anf bcm

9icipbrctt Sfi'^^cn ^u ber Xarftcünng Icbcnber 23itber ;,u

entirerfen; -Sinan unb @raf -3ofcpI) brängtcn i^n, MeS ^ur

9>orncUnng oor^ubcrciten, ^u welcher ^}rancc§ca gewonnen

werben foüte.

(5r ftrerftc bcn eintretcnbcn j^reunben bic .'panb über

bae ^icifiibrctt hinüber entgegen unb f)ic§ fie willfommcn.

%{^ er ba§ ^Intiegen 9(rnolb'^ erfahren ^atte, bat er, if}m

nur ]\i fagcn, raaS er al^ Secunbont ^u t^un ijabt? 5Itg

'^{rnolb feinem 23}unfd)c gcnnüfa^rt ^atte, fagte er unter

ber ©cbingnng ^u, baf; 5(ntonio a^3 2tr3t '^ugc^iogcn rccrbe.

5^a bie 3<:it brängte, fo bcftcüte i^n 3(rnDlb nac^ einer

t)a(bcn 3tunbc in fein Ouartier, wo er fie bann mit

3(ntonio finbcn foÜte.
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9?ad)bcm Sfniotb btefe 55era6rebung mit 2)?aIocd)io ge-

nommen ^Qtte, eilte er mit 3{(f)iÜeu§ 311 9(ntonio, ttield)cr

imax an bic)"em .^anbel ungern Xijcii naf)m, jebod) aud)

feine är^^tlidje i'püife nid)t ncruieigcrn raoütc.

3td)iLicuÄ ging je^4, um einen üevfd)loifenen SSagen ju

f)olen, in welchem er bei 3(rnolb unb '-^Intonio üorfal^ren

tüoüte. 3Irnolb eifte nnterbeffcn ^inauf in feine Stube,

rao^in 9)falocc^io ba(b nad)fam.

^Qum glitte 3ü-no(b hier feinem Sefunbantcn bie ge^ö=

rige ^cl}anblung ber "^Mftolen gezeigt unb il)n nod)malö

barauf aufmerffam gemad}t, baf; er Sonne unb ili^iub jiüi^

fd)cn il)m unb -3oui) glcid) ttjeilcu muffe, fo tam ber SBagen

Dorgefaf)ren. Sie legten baf)cr fd)nell bie Söaffen 5urcd)t,

n)eld)e 5Jialocd)io unter ben "DJantcl naf)m, unb eilten l}in=

unter .^^u ben ^-reunben, mcld)e fie erumrtetcn.

Cbfd)on ber fd)önfte, fonnigfte .^perbfltag i^ncn nor ben

2()oren entgegcnlQd)te, fo maren fie bod) fo fcl)r mit fid)

fclber befd)äftigt, baf^ fie Tad)tt> bcmcrften, wai um fie l)cr

Dorging. Xer Äutfd)er fd)mang bie '^kitfd)e uncrmüblic^,

unb bie "il^ferbe gingen fo rafd}, bnß fie in Staubmolten

auf ber fc^önen Strape burd) bie DJcnulbecralleen, tpctc^e

mit üerborrten 2Seinreben, mie mit Sd)nni'cn unb Xrobbeln,

bedangen »raren, an ben fünften v'pügclnngen beö i'anbe^,

roie im g^"92^ ^cn^ 2cc entgegen eilten. Sd)on bli^^te er

burc^ bie blätterlofen i?üfd)e mit tanfenb blauen fingen,

jet4 mcnbcte fid) bie Strome um ben §ügel, unb cor il)ren

5(ugen breitete fic^ ber fd)öne Öarbafee anö unb ftredte fid)

n)eitl}inein ',roifd)en bie Serge.

Sie ful)ren über bie iCnir5cl ber fonbjunge, mo £'ucuU'§

3>illa einft geftanben, l)inübcr nac^ Xefen^ano, wo fie im

©oft^ofc bie "^^ferbe ^uiüdlieBcn unb eine 23arfe nahmen,

3ul. SKofen fämmtl. 2Bcrle. V. 12
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um f)inü6ev auf bic fleine -SufeC ju fahren, 2>cr (£cf)iftcr,

»vc(d}cv fic mit i'eincni 5tnabcn rubelte, bcuacf)rid)tigte fie,

baf? er üov eiuei 2Bcile bereite 3Uiei ivembc ipcvveu l)iuüber

gefaf)icn {)abc, non iiicld)cu fie cnuaitet inüibcu.

„So rubere, mat^ bu fauuft!" rief '2lruolb; „bu foUft

eiu bop^)eltc6 2;riufgelb Ijabeul"

3ct,^t flog bie i^arfc, luie ciu '^^feil, über beu See, bcr

Dor bem iial)ue buufelgrüu aui^eiuQuberraufd)tc uub rücit()in

iu ''^(^urbläue uub iu bcr jv^^'^c iu tiefet 3^unfe( fid) ocr-

lief. 5täl)ue uub 9)iarttfd)iffc mit meiteu, fd)U)ellcubcn Se-

geln flogen über bic 33a()n, big fie ber f(einen, einfamcn

3nfel fid] unucnbeteu. Xa^ ftV^birge ]n if)rer !i?infen bräugtc

fid) ()erau 5um 3cc uub fd]oiJ| fc^roff iu ftciler Saub t)cr

uutcr, ([w ii)eld)er bie Söogcu fd)äuuicub cmporfprü^tcu.

Ö^^gcuübcr lief ha^ @ebirge in fanfteu .pügeln l)crab iu

bie libcue. SBeij^e SBolfen, wie entjünbet iu ber 2)Jittagg=

glutl), ftaubeu fern uub ferner auf beu Spillen be§ (i)e=

birgc?, baj? fic bic meifUeudjtenbcu (Si^igipfel ber 2(lpeu iu

baö llucruicfUidie fortyifcucu fc^ieueu.

S?ou bicfcm Slublid ergriffen, fteüte fic^ 5lrnotb, mit

auögcfprci^teu leinen bat^ (iHcid}gcn.nd)t im Äaf)ue ^altcub,

aufrcd)t uub rief: „Örüpe Gac^ @ott, 3^r uralten, ^o^en

2S?äd)ter be§ beutf(^en iBaterlaube« ! Unb fd^auen (Sure

3Iugcu uod) bell l}cruutcr iu ba§ Uiälfd}c ?anb, fo mad)t

mein '^lugc fid)cr uub fcft meine .^m'ö, bo§ ic^ für beutfd)c

(S^re einen guten 2d)uf; tl)uc."

„^^orc^!" rief 2(d^iÜeu^, „may ift hav? Sie begrüßen

un6 ober üben fic^ im Sc^iepen!"

•Sc^^t erblidten fic ^mci '^^erfoucn auf ber 3nfel, iu

lüeldjeu fie balb -3oui) unb htn G^eoalier Sartolo erfennen

foüten, iucid}e ^l^robefc^üffe ^u macf)en fc^ienen.

I
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2t(« bie ^arfe angelegt f)atte uiib fie an hat- Ufer ge=

ftiegen roaren, bemerften [ie, ta^ -3oui) auf ber -5nfel in

ben 2anb ein altev 9?uber geftecft f)attc, ironarf) er f(f)oß,

of)ne ba§ er fie bemerfte ober in bemcvfen fdieinen rooütc.

%i^ fie ben xBeiben jeßt na()e genug gefommen roaren,

faf)en fie, 'üa^y Oout), um ju prafjlen ober ju i(i)vccfen, in

bae Üiubcr mit ben kugeln feiner ':|.nftoIe ein „I" gef(f)offen

^otte, lüelrfjeä etraaö unficf}er aufgefallen roar.

„Xai ift ja eine fürc^terlicf)e 2id)er^eit ber Sc^üffe!"

rief iJ3arto(o, inbem er ficf) fteUte, aUi niäre er mit -Soui)

nod) gau', unbemertt; „o, wie leib t^ut mir ber arme,

beutfd)e Xeufell"

„£) bu '^H-a^lt^autf, bul" murmelte 3(rnolb, „fo rca^r

mein Spater ein alter 3dieibenfcf)ü§e ttiar, ic^ jeic^ne bir

ben Slnfang^bnc^ftabcn mcinec> ^fameng in bein confivcirte§

9ioulettegcfid}t, tafy bu ?)iouge unb 3?oir nici)t meljr unter=

fc^eiben foUft."

„StiUI Stiül" flüfterte 'ädjxümi-; „irf) muß iljnen

einen @ru§ ^ufcfjicfen."

9J?it biefen SBorten naf)m er 'lD(alocd)io ba» 2Baffen=

fäftc^en ab, fnieete nieber in ben 3anb, lub fd)netl bie eine

^iftole unb fcf)licf} fid) bann in bie Dcä^e -3oui)'5, nselc^ev

eben roieber mit ber '^^iftole ^ieltc, um eine neue Äugel in

bie l'inie ',u fei3eu. '^Ue i^n 3?artolo bcmertte, gab if)m

2(rf)iÜeuäi tüinfeub ^u üerfte^en, baf; er fdjmeigen fotltc, ^ielte

unb frfjop Ico, c^c noc^ -3om) abgebrürft f)atte.

Xiefer roanbte ficf) um unb rief lac^enb: „31^, ^^eüa»

alg ^ampfrid)terl"

„9?ef)mt ee nid)t übel," Dcrfe^^te 5(d)iÜeu^, „ba§ id)

ineUeid)t einen X^intt über Suer „I" gefeut f)abe, rcenig»

ften^ rooUte ic^ (Suc^ ben ©efaUen tf)un."
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„M) cffc öaig diiiber auf, fo lang cö ift," rief 3oiii),

„roemt ein 'f'mxU über meinem „I" [tcl)t."

Xcx (5l)eüalicr brachte boi? 9tnbcv f)cvbci unb fagte:

„©Uten iHppctit \:ia]\i\ aber fputft bie Äugeln meg, benn

^lei ift ungefunb!"

>?»oui) luavf einen giftigen, lad)enben 33licf auf '2(d)iÜeut^

unb fagte: „3d) gvatulire mir, ba§ 3t)r nicl)t mein (Gegner

fcibi Xod) gefpielt ift genug, ge^' eö jum CSrnfte!"

Ü)ht biefcn ^Borten manbte fic^ 3om) üon ber (55efett=

fcl)aft ab unb ging mit untergefd)lagcnen x'tvmcn am 3tranbc

fpa'^ieven, iuäl)venb fein 3ccunbant mit bem Secunbanten

'^rnolb'ö üevl)anbclte.

Xic 2Baffen würben untcrfud)t unb geneljmigt, Sonne
unb l'uft getljeilt unb ^roei -Degen, wel^c bie 53arriere be

beuteten, freu'^lucio in ben 3anb gefterft.

v'pintev bem rcgenfi\nr,e mürben bieffeitö unb jenfeit^

fünf 2d}ritte abgcmcffen unb 3'^^^'-'" 9^1*^9^, mo bie ©egner

fid) 3u ftclien l)atten, fo baf? Oeber bei feinem 3d)uffe bis

jur iöarriere norrücfen mochte, jebod) bann fte^en bleiben

unb bem (Regner nergönncn mußte, ebenfomcit im Schießen

auf i^n lo'^jufommen.

3et*t maren bie "ilNiftolen gelaben. 3eber ©ccuubant

rief feinen 'Diann.

„Q^ ift nun noc^ ju entfd)eiben, roer ben erften (Sd)uf?

^at!" rief 33artolo unb gab 'Jlrnolb bie SBürfel, meld)er

nieberfniecte, bie iJBürfel fd)üttelte unb fieben Slugen roarf.

Oe^t fnieete -Soui) niebcr unb marf fünf 3(ugen.

„0§r ^abt ben erften 3^uf!!" fagte 9J?alocd)io ^u

3(rnolb unb übergab i{)m bie gelabene ^iftole, mä^renb if)m

3oui) gegenübertrat unb üon feinem ©ecunbanten bie SBaffe

erf)ielt.
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öeljt traten bte ©ecunbanten ^ur (Seite, auf ba§ dom^

manbo: „DJcarfd)!" ^ob ^;ltrno(b bie ^^iftole, ber (2d}uß fiel

unb -30111) 3uct'te leicht ,3ufammen. 'itntonio fpvang ^inju;

3out) aber rief: „(S^5 ift 9ädit#, e«( fann 9?id)tt^ fein!"

3(rnolb ^ttc 3om) iiarf) ber Stirn gezielt, bie Äuget

aber bemfctben f)art am linfcu C()r üorübevgeftreift unb e^

gefc^rammt, baß Shtttropfen t}eruntcrperlten.

„2^ie ^'ugc(," rief 'J(rnolb, „^at i()m nur meinen ^la-

mm in bog O^r gcfagt; tueiter int Spiele!"

3oui), töbtiid) erbittert über biefen fo ernftlid) gemeinten

S(t)uß, rief: „(Sö foü fein!" unb trat in^ an bie '-t^arriere,

rcä^renb er fcf)arf bie SteUc auf 5h-noIb'§ 33ruft, iro ber

um ^tnei knöpfe geöffnete $Hocf bie Jueipc SBcfte {)ert)or=

fd)immern liep, auf bae Äorn naf)m. So tur^ bicfcr "?(ugen=

blxd, fo fürd)tcrlid) rcar er. %üt 5Inmefenben ()ie(tcn ben

Obern an fid), 9(rnolb I)örte bie tombadene U^v in feiner

S93eftentafc^e ängftlid) pidcn, auf einmal fd)(ug fie i()m, raie

eine ?^auft, auf bat^ .^er',, ber Sd)u[? ivar gefaüen, unb er

taumelte getroffen auf ^luci Sd)ritte 5urürf; bod) ba rid)tcte

er fid) p(ö^lid) lad)cnb in bie .'pö()e, nal)m bie lU)r au«s ber

IXafd)e unb rief: „'2)ie alte U^r meinet 2?ater§, mein ein=

3igcö @rbtf)ei(, mar mein Sd)ilb! Sie fte()t ftiü! Sie ließ

ba«s ?eben für mid)!"

,M'a bir ift ©Ott!" fagte 'J(d)il(eue; 3om) fnirfd(tc

mit ben 3öf)nen. 9)?alocd)io reid)te :.'(rno(b bie raieber ge=

labene 'ipiftole; biefer trat bi^? an bie Karriere t)or unb an

-Soul) ^inan. Sie 2(ruolb bie ''J3iftolc auf il)n f)ielt, über^

riefelte -3oui) nnmiüfürlic^ ber 2;obe^fd)auer , fein ©efi^t

würbe grünlid)n)cit^, feine 5(ugen ftaubeu ineit offen unb

ftier. Sdjon woUte 'ilrnolb to^brürfcn, alei e§ i{)m, tuic

eine marmc .^anb, über ba^ ."per^ ging. „9)ieinetn)cgen!"
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fagtc ev itub id)of? bie Äiigcl in bic Vuft. J'ie ^vcunbc

ftüqtcn t)crbci iinb fd)üttcltcn iljin, \vk ',itm 3)ant'c, bic

.'paub; cv aber fa.qte: „Xa^ hilft mir miv nid)t üicl, bcun

nun njivb er niid) tübt)d)icf5cn
!"

„Xa\\ id) ein 3d)itft luävc!" rief -vlom); „luo (Snie

ÄUjjcl I)inqcfal)ien ift, l)at and) meine nod) 'Ij^la^}!" 9)?it

biefcn 'ünnten )d)op and) ev in bic blaue !i.^uft unb veid)tc

'^Ivnolb \nx "-i}cv\ö]:)m\nQ bie .^panb.

„(\vicbcn ',uiifd)en 3^eutid)lanb unb ^ronfreid)!" vicf

bcr t5()eualicv; unb bie 3Inbcvn ftimmtcn ^ütcfc^wcnfcnb

unb vnjenb mit ein.

Ü)ialocd)io, erfreut, ein "InftolcnbueÜ unb bie ba',u gc-

()övigcn O^efiditev unb l'tiencn geje^en unb babci fogor alö

3ccnnbant Xi)dl genommen ju l)aben, eilte l)innnter an baö

Ufer unb rief ben A-ifd}ev mit bev 33arfc \nx Ucberfa^rt

nad) Xefen'^ano l)cvbci.

3m Apinübevfaljven fdiirften il)uen bie Reifen an^ i^ren

v'pöl)len einen frifd)en :iiMub Innterbrein, baf? fie auf l)ol)en

2Bogcn in fur^er ^cü an hci'S' Ufer famen.

3)0 'ülntonio bic @cfeüfd)aft bat, bei il)m in 2?erona

einen ißedjer !S>eiu auf bic gtüdü^ beenbigte j^a^rt ju

trin!cn, fo licf^eu fie fd)neU anfpanncn unb fuhren bei bäm-

mcrnbcr ^Jcad)t in bie 3tabt 'juvücf.



Viertes €^M.

"Sic 5?ad)t tnav angcbvo^cn. liiu id)auevlidier 'Diorb-

roinb freifclte bcn Staub auf ben Strafen unb tad)tc üov

bem ^paufe (iafteüani in bcn "ipcdipfannen bie i^lamnicn

f)od) empor, wcldjc in iinlbcit i'ot)en biv3 (ikbäube bclcud)-

tetcn. ßine iD^ntgc 9Jtcnjd)cn ftauben ^uv 3eite gcbvängt

oon ben Spalieren bcr ©rcnabiere, raeld)e ben X'iat: ivd

tjietten, nnterftüUt üon ben grauen ^olijetbienern mit if)ren

fpanifd)en IjKö^ren.

(Sine präd)tige Gquipage md) ber anbcrn mit_ üorrei^

tenbeu gadelträgern roüte ()eran, bie Solbaten präfeutirtcn

ba« @ewef)r unb eine l)o^c .§errfd)aft trat nad) ber ^nbern

in bag ^au^. 2o t)atte bie '3(uffat)rt bcinaf)e eine 3tunbc

lang gcn)äl)rt, al§ nod) gan-, ^nlel^t ber 2i>agen be§ ^itter^

3JJalaüilla Dor bem (Eingänge f)ielt. 3)er 25>Qgentntt mürbe

t)ernutcrgcid)lagcn, bie Zijüx geöffnet unb ber Ovitter Itieg

mit OfabeÜa unb iljrer ^reunbin ^rance^^ca auv^. 2)er

2:{)ürftclier rief ^JJamen unb 2 taub bc^? 5(ngcfommenen_ au«

unb bie fpanifdje §errid)aft trat in ben ^Hilaft. ßiu fürft=

Iid)cr ^age begleitete ben 9iitter auf bie mit mcid)en Zt^-

pichen belegte Xreppc f)inauf, mo eine Kammerfrau bie Xamen

,5nr Soilette füt)rte. Xer 9iitter lief? ben 9)iantcl öon ber

2d)ulter in bie §änbe feine« nad)tretenbcn 3)iener« faüen
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unb UHivtctc auf bic 3»rücffuuft feiner 2ocf)tev im ("yotjcv.

(Sr evit^ien gcpiibcrt, in bcv fpani|d)cn .'pofuniform , in

weif^fcibencn 3d}nf)en unb 3trümpfcn, ben langen, ftcifcn

liegen mit bcni "i^ov^ieüangriüe an bcr Seite unb baö

Xief)cnl)ütdien unter bem linfcn %xmi.

&ICX cntbecftc ilm (Mraf 3oiep(}. Gr nabtc fie^'ibm

mit feinem 'Jdiftanbe unb bcmiUfommuetc i{)n im 3(uftragc

Seiner i}urd)laud)tigficn ipohcit, inbem er bat, i^n ^n be-

trQd)ten, al^ gef)öre er ^um .'paufc bc§ 2rnrtf)eei, rocldjcr

if)m ben 'Jluftrag gegeben, fidi ',ur 33erfügung be'ö 9iitterii

]x\ ftcllcn.

„3d) mcrbe mid), .^perr @raf," nerfcOte bcr 9iittcr,

„burd) <iurc Ü^efellfd)aft eben fo fctjr gect)rt füllen, aÜ id)

bafür banfbar bin, baf^ 3f)r fic un^ leiften moUt."

3el3t famcn Ofabeüa unb j^rance^ca aiiv bem %it^

^immer (jeraui^, oerflärt burd) bie gefd)ma(fDoüc Xoitettc,

mcld)e fic gcmad)t hatten, unb burd) bie Erwartung bcr

^pcrrlid)fcit, tveld)cr fie entgegengingen.

-DfabcUa erfd)ien in einer 33a^qnina üon rofürotf)em

!Jaffet, auf ber 2d)u(tcr unb unten mit brci ^ei^en 3ilber-

fransen befe^t, rce(d)c fnapp iöufen unb XaiUc umfing unb

reid){)a[tig {^erabficl bic> über bic Änicc, wo ba§ Unter=

geiuaub uon rocif^cm 'JltlaS unb bte golbgeftirftcn ^midd
ber feibcncu Strumpfe unter ben (ongen Silbcrfran^^eu ^er^

Dorfdjiencn. Sic trug einen Sc^murf dou 9iubin bafaie^

um ben 9?arfcn unb gleiche Ohrringe.

ü)Zit i^rem golbcnen, lücficnben ^ocfen^aar unb in bcr

p^antaftifdjcn Xriid)t, mit ben ^ier(id)cu, fpanifc^en 5ü§=

d)cn in ben perlengcftirften Schüben erinnerte fie on bie

Slfeufönigin , menu fie ',um Sommernac^t^reigen babineilt.

3^re ^reunbin i^ranccgca bagegen mit i^rer ^o^en.
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ftof^en ©cftalt crfd)tcn mdir luie eine fdiönc §cvom an*

ber gjhjtbcnjcit. S\)x gair^e« 2i?cicn wax cinfad) imb groß-

artig ; [ic trug ein langet, lücipicibcncS Älcib unb barüber

eine weifte Sunica non XüÜ, iuelcl)e unten mit erifa^^racigcn

belet?t irnir; — in ben ^paaren, lüie jie e§ ju felthd)eu

@e(egent)citen liebte, eine meine ilfooorofc.

3)ie 2(ugen be^ ©rafen ^ofepl) fat)en jebod) nur ^ia-

btüa, bie Königin feineö .perlen*.

2o rei^,cnb, mie je&t, iwar fie nod) mc üor icine ^^cele

getreten, ©ewöbnt an ben Umgong mit 3^amen, füt)ltc er

in bicfem 5lugcnbUde eine längnübenintnbcne 33efangcn{)eit,

fo hau er }a\t fdiüdjtern if)r unb g-vanccöca naljte unb mit

un',uiammen()ängcnben Sorten feine ^^rcube über t^re %xi

rccfent)eit auebrüdtc. • ^^tUe bie eingelernten Ükbencarteu,

biefe abgegriffenen 3d)eibemnn^en im 2aloniicrtcl)r, fdjämtcn

fid) ',nm i^orfd)ein \xx fommen.

Xod) biefe 5?erlegcnbeit mdrtc nur einen x'Iugenblid,

inbem er ^uglcid) über ben @ennf^ bicfer 2timniung re=

flectirte unb fagte: „Sie rauben mir bie 2i?orte ber %iv

betung unb laffen mir nur bae @cfül)l berfelben, irie einen

pomo di Siena o()nc Seeaale!" _
„3f)r brüdft bafür," ücrfe^te ^rancet^ca, „bie <ca)aak

über bem i'idjte Gure§ 'Ehh^ ^ufammen, baf^ ba§ Del bar>

au^ in bie t'^lannue unb nnC> in bie X'Uigen fniftert."

-3e^t war, luie üon ungefölir, m^\t 3wan f)erbci=

gcfommen unb flüfterte fdimaditcnb: „ilJteine gnäbigeu Xa-

men, bie grof^e 'j^olonaife n3irb beginnen; bie taiferlid)en

unb föniglidien 93tajeftäten i)übm iid) bie 2 amen engagircu

laffen; wir fleinen t^ürftcn finb fo glücflidi,^felbft um bic

©unft ber Xamen flel)eu ^^n bürfeu; wirb Signora y^ran-

cc«ca mir erlauben, fie einfü{)ven ju bürfenV"
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2Bäl)renb f^ranccöca vifagtc, trat bic ®c|cafcl)aft in bcit

Saal, in iucld)cni bic flamnienben .Hvonlcitditcv bic i)lad)t
in einen bknbcnbcn Tat] ueniHinbelt hatten nnb ben ^^ntrpiii-

id)ein bev Sainmcttapctcn an ben ilininbcn über ben lUJavmoi-
Ü'icgcl beo j'sufH'obenc nnb bic ivbi)d)cn 0^ottl)eitcn, »vicld)e

baviibev Ijinmanbelten, in ueiid)iinnnnenben ^icflcrcn an^
goffcn-^

x^iabcÜa glanbte nid)t mebi anf bev (iibe ^n luanbcln,
il)v Run- et^ in biefent (">Man',e, tuorin ba^ geblenbete ^ütge
faitm bie ein-^clnen (^V-ftaltcn heranöjnevfenncn ticnnod)te,
nnb in biefent feinen 9Jtofd)nv?bnfte bev liaute voloe. iüeld)cv
bic (Sinne befing, aii uuinble fic nntcn im ntQvd)enl)aften
9ieid)e bev Oinomen nnb (Slcnicntavgciftcv.

3d)on längft batte bie ':^^olonaife begonnen, in n)eld)cv
|id) bie ^l^aave nnv langfam einige 3d)vitte beiuegten nnb
bann tuicbev flüftevnb fteben blieben, ba§ gvonccstca nntüiü=
fitvltd) an 9hnolb\^ 2Balbinävd)cn nnb an baei 33ienen
fninmcn in ^^n-cnli'i? .spiitte im ^-iditenbanme benfen muf?te.

_4^ie ä)infif ging ict3t in ein 5(bagio iibcv nnb mit
fanften, fd)uie[gcnben ^'higen neigte fid) ,3-nvft Oman ^u
gvancc'^ca mit ben Sovten: „^ie^en bie Jone md)t, mt
i2d)nHine, bal)in iibev einen iwcitcn ®ee ticvfd)n)immcnb in
bie Vlbenbbämmcvung? 2Bic fü§ müßte e« fein, in Älänge
5n 3evfliefi;cn!"

gvancet^ca fal) i^n non bev Seite an nnb entgegnete:
„Obev tvk gctövntcß (xi^ mit ^urfev unb iL'imonenfaft auf
bev ^ippe cinev bnvftenben 50fot)ven!"

„©vaufame!" fliiftevte bev güvft unb ftredte ben rechten
guß mit bem flcinen Sd)nallcnfc^nb anQ, ba bie dolomte
um einige Sc^vitte iücitcv fid) beilegte.

«ci biefcv Seiücgung tam @vaf 3ofe)3f| mit OfabeHa



187

an baä eine (Snbe bcg Saale^ ju ftefien, wo fic bie gegen-'

überftefienbc 9^ci{)e übevicf)cn fonntcn. Gr benu^tc biefcn

5(ugenbacf, um bie @cjeafd)aft, wie ein -^^fouenrab, un^ ftd)

^erum ju legen, inbem er in ben Spiegel einer jebcn (^eber

flücf)tig feiner Same ba« 9Jtiniaturbilb einer ^of)en, briUanten

^erfon carrifirt ju ^eidjnen rierfnd]te.

„Od) möd)te ii3of)l Qt)nen fönnen," fagte er, „tva« Don

biefcm id)önen 3(benb in ßnrer ßrinnerung bleibenb [ic^ ein=

brücfen roirb?"

„Sa« (angfame @ef)en/' Dcrjel^te Reiter OfabeUa, M^
fie Sanken nennen."

„3()r müßt bebenfen," enmebertc er, „baß wir {)ier

ba« ftabile ^^rincip repräfcntiren; fc()t nur bort meinen

D^eim, ben §ofmarid)aa, ber wie ein abgef)ärmtc^3 i^rage^

jeic^en au^fie^t unb nie ücrgeffen tann, baß einer feiner

Sinnen mit einer bourbonifcf)en ^^^rinjcffin üermät)lt gewefen

ift, weld)e raenigftenö eine l'ilie in fein 2öappen einge«

brarfjt [)at."

„3ft bei eud)," fragte 3fabeUa, „bie Sitie aud) ba«

3ci(^en, welc^eg auf ben 2)egcn geät?t wirb?"

„Sei unö," crroieberte {äd)elnb Öraf Oofe^t), „brucft

man fic t)or ber ^anb a(§ ßtifcttc auf 2amanad)e, unb

fromme Oungfrauen mad)en Sonette barauf."

„SBenn id) nur einmal eine Xid)teriu fet)en tonnte!"

feuf^te 3fabeüa.

„Seilt 3^r bort," entgegnete ©raf Oofep^, „bie 4.amc

in ber b(aßb(äu(id)eu, feibcncn 9iobe? Gö ift eine mebiati=

firte ^ürftin. Xa§ eine Singe, we(d)e§ immer ftiü ftctjt,

ift ttor Sd)recfen über eine 9?ecenfion ^u &ia^ geworben,

bog anbere ift eine 3U Jobe geweinte Plegie. ©leid) ()inter

if)r bie fur^e, birfe ^crjogin ift ber ^enbont ]n if)r, —
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l'ic i[t eine iMimicnmalcrin, iinc 3l}v an bcr rottjen 3d]minfc

auf i{)vcm (i^cfid}tc fcf)en tonnt; bic ^lQt)d)rofc gelingt tf}v

am iöcftcn. !ffiir nnnen fonft gro(}c ^i^cunbc; fcitbcm id)

i^r in "ba^ <2tanimbud) eine Oiuine mit dlü^cnbcn Oiofen

ge^eidinet, {)abc id) il)vc (*'^nabe uevloven."

oel^t bemegtc [id) bie (iolonue Juiebcv um einige ®d)ntte;

@vaf -Oofepl) [tverfte ben vcdjtcn Jup mit bem feinen

(2d)naUcnjd)u^ anci unb führte feine 2)ame um einen (}alt'en

3d)vitt lueitcr Dor.

3eOt nnivbcn bie Xamen gen)cd)felt. 3ebev ber aUci-

l)Lid)ftcn unb l)ol)en (iaualieic überlief; feine Xante bem uor

il)m ftel)enben, inbem l)iev unb ba 9tamcn unb Üiang bcr

Xame mit fammctnicid)er 9?eigung be^ Äopfcii 5ugeflüftcrt

luurbe.

3cad) nienigen fnr',en (iomplimenten n3ed)fc(tcn bic Xa-

mcn uneber, fo baf^ bie Jour ^u einer oornbcrgcl)enben

Untcrl)altung bcr (Saualicrc mit ben Xamen anefd)lng.

-3el>t l)attc C^H-af Oofcpl) bae^ (iMürf, mit bcr blumcn=

malcnben .^per^ogin '^ufammcn',ufommen.

3ie begann bie Unterljaltung unb >eigte bie läd)clnbcn,

elfenbeinernen, fd)önen 3^^^"*^' ^cld)e fic l)cntc bcfonberö

forgfältig eingcfct5t ()atte, uiäf)rcnb fic fprad): „2Bar iiaQ

nid)t bic flctnc Spanierin, bic iDialaniUa, it)cld)c Sie ein-

fü()rtcn? ^d) l)attc bav< C^Müd, üon 5^nen bemerft ^u

werben V"

„^ä) ^atte bic G^re," »crfc^te @rof Oofept), „üon

.lpöd)fttbrem eminenten Xalente ^nm ©efange ^u fpred)en

unb meinen Sßunfd) aue(^,ubrürfcn, ein fpanifc^eö Xuett non

t'pöd)ftilincn unb il)r l)örcn ^n fönncn."

„ $itl)ren Sic bod) bic kleine, " entgegnete bic ^erjogin, „in

meinen Salon ein; Sie erinnern fid), baß jeben i^reitag
—

"
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Xo6) je^t luec^felten bie 3)amcn tuieber; bie ^evjogin

ging an beu 5?orbcrmann , -3|abeüa an ben ^ofjen SSirtf)

unb ^ranccöca an ben Äatfcr '^(lejanbev über.

3)a @raf -öofept) jel^t mit einer Waldtauben unb n)ort=

fargen '^H-tn5efl"in ^^ufammen fant, meiere i^n raegcn feinet

nieberen 3tanbc§ nÜRadjtctc, fo unterl)ielt er [ie mit einem

ftereoti)pen Vögeln, inbem fie fid) bei ben ^anbfd)ut)fpi^cu

hielten.

Unter biefem ftnmmen !^äd)e(n fjatte ©raf -Sofepf) ^nt,

mit feineu Süden ücrfto()len ^lifabella nad)5ugel)cn, mit

tt)cld)cr fid^ ber ^"^ürft feljr gnäbig ^^u unterl)alten fdiien.

2Bic er fie in iljrer »üunberbaren Sd)öu()eit üon fid) fern

fielen fa^, brad)en alle oer^altcncn @lut{)en ber i'icbc unb

beS cf)affe§ au§ ber 3{fd)e ()erüor. %n bie Seele legte fi^

i^m ber nageube G^ebant'e, baf^ bie alte, fupplerif^e Xuenna

nod) in biefer 9Jad)t bie erftc 3iM"flii""e»fuiift -Sfabetlenö

mit feinem begünftigten 9?ebenbul)ler ücranftaltet ^atte, in

bcrfelben 9?ac^t, too fein mächtiger (2()ef für i^n bei bem

S^iittcr um bie §anb feiner Xod)ter werben lüotltc.

„SBarum gittert benn ber (^raf?" fragte if)n je^t mit

langfamer, näfelnbcr Stimme bie '^ninjeffin unb marf ben

Äopf, lüic ein SBaffemogel, ^urüd, mäljrcnb bie Sruftbeine

ttortraten.

„%ni fubmiffcfter (SWrfurd)t, 3ignora!" rief ®raf -Sofep^

i^r in ba§ linfe O^r.

"^it ^rin^cffin ^udte gnäbig mit ben 9)?unbminfeln unb

breite ben 9?oden ein roenig, unb ber (Saüalier flüd)tcte

fid) roieber unter ba§ ftercoti)pe l'äd)eln.

Unterbeffen unterhielt fid) ber ^o^c 3Birt() mit -Sfabctta,

ireld)e in biefen furjcn 2(ugeublirfen fein l)öd)ftcä SBo^l-

tDoüen gcroonnen batte.



190

„Sir »erben e« un« angelegen fein (offen, " fagtc er

fc^er'^cnb, „bic ^rouc t»on' Spanien luicbev an Ocftcrrcicf)

^,u bringen. 3ic bürfcn fid) (}iitcn, benn id) lucrbc O^ncn
einen tapfern Oiittcr fd)icfen, ber ©ie erobern foÜ, um bann
immer v]l)r Untcrtl)an ]vl fein."

•3fabella erblcid)tc, ber ^üx\t bemertte cö nnb fagtc:

„333e(die 9vofc foü Ocfterrcid) erhalten, bic >ucif;;c ober rot()c?"

53ci biefer Jvragc fal) x)fabcÜa auf J^i^^'^ci^'^a^ lucldjc

bic nicif;c lliooifrofc in bcn Vocfcn trug, nnb fagtc: „G8
fdicint, alv mcnn 9uif;lanb bcm c^anfc Ccftcrrcid) feine

3BaI}l medr (äffen moUe."

iDbfd)on bic 9Jcufif immer roieber bie (5o(onne ytm
2Bciterfd]rciten aufforbcrte, fo tüoütc bic ^i^our be§ 2)amcn-

njcdifeli« bod) uid}t lucitcr gc()cn, ba fid) 3((cj-anbcr immer
nod) mit i^rancc^^ca untcv()iclt.

„2tunbcnlang faf; id) fd)on üov bcm fd)öncn S8i(bc,"

crjä^(te il)r ber ^ulbuoUe Äaifcr, „nnb immer nä^cr trat

mir ber innere ®inn beffelben. Oc^ empfinbc eö babci

rcc^t eigen, 'i^afi bai? ()öd))"te OHücf nur ein Xranm ift nnb

nur im -Traume gcuoffcn mirb."

grancce^ca l)ing mit i()rcr ganzen Seele am fd)öncu,

gniibigcn 'ilnt(i^?e bcö Äaiferg nnb entgegnete läd)elnö: „Um
fo mc^r ift (inropa ^u croigcm Xank bcm guten, ttiad)cnbcn

@cniui> t)erfd)u(bct, n)eld)er feinen (Sd)ilb über bic Xräu^

merin gcbcrft nnb fic mit fd)arfem SdjWertc t)crtt)cibigt

t)at, aiv ber fran5i}f{fd)e Slblcr blutlec^5enb (jerunter-

fließ."

„In te, domiue, speravi!" crn^icbcrte ber fromme
^aifer, „ic^ war nur ein 2Berf3cug in ber ^anh ©otte^!"

„3d) rooüte, ba§ ic^ ein 9)?aler märe!" entgegnete $ran=

cc^ca, „id) malte bcn angebeteten Äaifcr bcg 9?orbcng auf



191

bem (Sc^lQcf)tfelbe auf ben Änieen Ucgenb, tt)äf)renb bie 5tb^

jutanteu f)cranfprengen, ^üteicf)Uicnfcnb unb fiegücrfünbenb."

^llejanbcr iai) \i)X mttb uub fvcunblid) in ba^o gtü[)cnbc

©efic^t unb fagte: „2Bcnn -3t)v an mid) fpäter bcnfcn

mögt unb eine Umgebung ba^n träumen, raeld)e mir red)t

lieb i[t, fo fteüt Gud) einen ftunbenlangen SBalb öon großen,

uralten, ep()euumrantten iBirf'en unb Jannen, burd)fdinitten

Don fmaragbgrünen ^fafcnftrerfen, im fpäten 3(benbbämmer=

lirf)t ttor unb einen 'Dhinn im grauen iliantct baf)inman=

belnb, ücrfenft in mcland)olii'd)e Jräume, einfam unb ge=

banfenöoü — im '^^arte Don (i5ar^foje=3e(o. — '^(ber and)

id) roiü mir Don bem fo fdiöncn 3beale, me(d)e'g bem Wlakx

meinee! iöilbeg Dorgefcf)mebt ^at, beu (ebenbigen ßinbrurf

bett3af)ren. -Sd) f)offe ber fd)önen 2(riabne im i'abi)rint^e

biefer Xage irieber ]n begegnen!"

Tlit biefcn SBorten Derneigte er fid) ein menig, alle

2(nn)efeuben madjten bie i^eiuegung i^m nad), unb bie

'ißolonaife mar bccnbigt.
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Erstes uml

lüo^ beleibter iöorogneie, eine Cfteria. Xen Dor^cren 9eaum
bcmlBen nafjm bie Äüc^e ein, raelc^e ^ugleicf) ben cinfef)rcnben
Chanen 3um ^petK-,immer unb ^nr Sofinftube biente. 5>om
iimtritte gegenüber an ber fcfirear^en ^J^auennanb ftanb in
einer «einen iölenbe bie j^igur be^^ (^eiligen %ntomüt^ Don
i^abua Don angemaltem &t)p,^. Xaoor brannte eine i^ampe,
raeld)e bie icfimutngen, fjerumftefienben 33ünfe unb Jiftöe
jparhcf) befencf)tete. Xurcf) bicfe Sanb ging in ieber bTr
betben (icfen eine Xfjüre f,inan§, bie eine in hd 2i^of)n=
5immer be# a«iitf)^, bie anbere in bk 'l^oxxati)Mamma:

r«.-.7r"V-^'"^
*""" "" ongeftecftec^ SBeinfaK auf einem

s Ä " Svopcn l'oiben aufgefcl)icf)teten ^^L^armefanfäfe,
öa^Tüuc^en einen großen, angefcf)nittencn ^cfjinfen unb rcie
»om .pimmel f)erunterf)öngenbe .ßnoblaucf)roürfte. 2?or bem
geerbe ttanb ^;5eppo mit ber meinen, faubern Oarfc unb
Jjeuje unb ber reinli(f)en 2cf)ür',e; fonft mar 2(Ueö umher
in <::t^mu6 erftarrt.

Ueber bem ,^euer, mld)c^$ mit dlcbmiioi] unterijalten
i^urbe, breite ein fleiner .^unb an einem Ji-iÜrabe einen
cpammclbraten am Spiepe, inbem ^scppo ben f(einen 3(r=

13*
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bcitci mit bell vütlid))tcu ed)mcicl)clwoitcu ititb 33cv)idimnt

Qcn tröftctc, baf? bicjcv^ Deute jeinc letzte ^^Ivbeit fem oüe.

3u bcm 3^ämmevlid)te uml)ev, iuetd)ee bat^ Äol)leufeuev

auf bcm ^pecvbe xm^ bie !i*ampc bc.^ l)ciltgcu "^Itntomu.^

I3cvbvcitete, faf;en mcl)vevc Önippen abcnteuevhd)ev C^cjeUen.

Xk meifteu uuneu in l^füntcl gefüllt uub Ratten i^vc

bveitfvämpiqcn A^üte tief in bie "iUic^cn ocbiücft, wie 3Jianucv,

weldie auf 'ein .qefäl)vlid)ei^ ^ilbenteuer aut^geben.

Xev Giuc i)Qttc l)üvte Gier unb Sab, uov |id), iueld)e

er mit befoubevev Äuuftfevtißfeit auf bem Iifd)c auftippte,

fd)älte, in 2al', eiutaud)te uub vvifcl)cn fenieu 3al)nen ocr

fdiiviubeu licn, bauu aiu^ bem ivbenen, nlafivteu äiHMntopfe,

lücld)ei vox ibm ftaub, fid) ba.^ C^Mac voüfd)eutte »"b leerte.

(Sin ^^lubevev betvad)tete mit auffleftemmteu ^Jhmeu bie (v^iatcu

bcv r^ifd)c, meld)e üov if)m auf bem IcUer lagen, al^ba^te

cv über bie li^evgänglidifeit aücv Xingc nad). (Sin 3)vittcv

faf5 vittling.^ auf bev 5?an! uub vaud)te Zahad an^ einer

^Pfeife, wcldie au^^ V^ei in einanbcr gefterften 9xDl)ren unb

einem rotten 2:bontöpfd)en beftanb, üerbrel)te bie 5{ugen

unb murmelte unüerftäublid)e 2i}orte ton bot)en Jsotentateu

unb Dom (ibemilier burd)eiuanbcr, big if)m fem 9icbeumami

einen ed)lüg auf bie 2d)ulter gab unb il)m ^ornig m ba§

Dt)r rief: ,;£>irft bu fdimeigeu lernen!"
,

3roei 5lnbere fpielteu mieber mit cinanber ^Jcorra, mbem

fie bie Bal)l gleid)'^citig aiivgcftrecfter ,linger_5u crrat()en

uditen unb burd)einanber fdirieen: „2Id)tI led)«! neun!

SlÜe!" mit einem Gifer, al^^ t)inge baüon baö ^eit ber

äBelt ah. ^(uberiuärti^ faf^en mieber (Simgc unb fpieUen

jdimeigfam Xomino um bie 33e5al)luug be§ 2Bcin§, tt)eld)en

fie fid) nod) in ^^tuefid)t gefteUt {)atten.

Vic aUgemeinere Unteri)altung fd)ien eine 9Jiuntantcu



197

familie, tt)e(rf)e unfern ber 5(u§gangt^ür ftanb, ,3U beftretten.

Sie bcftanb aui einem alten SD'fann mit einem crbfaf)(en

@eficf)t, welcher bie @eigc fpictte, raii^renb feine gvon,

ein alte^, jo^ntofe^, bietet ^!Jiüttetcf)en, fang, unb jtüet

fleinc Knaben auf bem ^opfe uov if)nen ba5u tanjten.

Sie f)atten einen treif^en '^nibe( bei fid), iüe(d)er bie

SDlü^e feinet ^cxxn in ber '2d)nau5C trug unb üon einem

(Safte 5um anbern ujebclnb unb fnurreub herumging unb

bie @aben einfammeltc.

„2Bie gut f)aft bu e^? bagegen, mein nierbciniger Äüc^en=

junge unb iöratennjenbcr!" fagtc %k^po ]n feinem §ünbd)en

im Jriürabe, meld^e^ feud}enb bie S^nQV: {)crüorftred'te.

v)e^^t trat ein neuer (^^aft f)ercin, iveldier eine ^apu3c

über bcn Ä'opf g^iOgen f)atte, baf; üom Ü)cfid)t nur ba«

(inte 2(uge unb ein fd)n)ar3ei5 '^^flafter auf ber 3teÜe be^

red)ten 3u fe^en tüar. @r ocrlangte tro^ig einen ^rug

äBein unb fa^ fid) in bem @emad)c um, a(§ wenn er

3cmanb fud^e. (Snblic^ ging er auf einen ber 3üHDefenben

3u, tt)e(d)cr einfam im STnutcl an ber üafcledc faf^iunb

mit bem Ringer Dom ncrgoffenen 2Bein gebanfcn(o§ $^9"^'^"

auf bie Xafel 30g. Xcr (Einäugige fetjte fid) trortloö; an

bie anbere öde.

%l^ ber Sß^irtl) mit bem Seinfruge, tücfc^en er befteüt

^atte, unter ber J^üre 3ögerte unb mit einem ber &ä\k

bie S^d)c bered)nete, rief er i^m nad) einer fur3cn Söeilc

3ornig 3u: ,, Presto! presto, birbone!''

Sein 9?ad)bar fd)ien i^n erft ict3t 3U bemcrfen. 3t(8

^cppo ba^ Ärüge(d}cn SBein bem (äinäugigen (jingefe^t unb

fid) ttjieber entfernt ^atte, füllte biefer ba^ &[a&, fd^ob eS

bem 'itnbern 3U unb fagte: „Xrint, TOcolo, auf unfer

S5>ieberfc()en!"
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„Sic fommft bu bal)cr, iöajouna?" flüftcitc jener.

„3d) tpüitc J>id) an^," iicvjcUtc Icifc ^ajonna; „mcinft

bu iiidit, ba|l! id) bii (>V")d)id)tcu ^u cv^älilcu l)abe, mcldyc

bid] ctjua\5 angcl)cnV .V)iev ift tciii Ort biv^u! J^olgc mir

imd) iu bell .pofi"

i)iicolo nirftc mit bcm ^opfc jum 3'^^'^)'^" feiner (Sin^

lüiUigiutg; 'i^ajonna luirfcltc fid) fcftcr in feinen 9)tantet

nnb begab fid) liinauvf. '^alb fani l^Jicolo il)m nad).

\ „iVi allen .peiligen!" fragte 9?icolo, „une fonunft bu

au^ lUeapel l)ierl)ev'?"

„2Bic bu?" fragte für', iöajonna.

„3)a'8 ift balb gcfagt!" ernncberte 'JJicolo; „l}abe id)

nid)t au^ nnferer 9ieitolntion in ::)ieapet ein bi§d)en 33lnt

üon beut 3d)n'ci',erofficier an meiner .^panb? — 3oÜt' id)

ein fold)er l'carr fein nnb bort meinen ."paU^ l)int)altcn, biji

cö einem anbern lliarren gefällt, mir ben 3tricf barnm ut

tücrfcn?"

„2>a t)aft bu ein 3eitenftü(f ju metner ftillen '2tbreife

üon 9icapel!" uerfet?tc Sajonna. „Xu bift tjier im '^n-iüat

bienl't be^ (ibeualier ^artolo nnb feine^j ":|>atrontf, be3

(trafen ^ofepb, iv)cld)er fid) eine ^j>riiiatpoli',ei l)ält?"

„.pm!" entgegnete 'Dficolo, l)alb beial)cnb, ^alb ücr=

ucincnb.

„Sa^ l)aft bu für .'pinterljalt unb gel)ft nic^t mit ber

3prad)e beranc^?" fragte ^ajonna weiter, — „bu lueif^t ja

bod), baf; ic^ bid) al-5 abtrünnigen vorüber ber darbonaja —

"

^ Äaum battc :öajonna btefe SBorte gefproc^cn, ali? ein

"DJefferftop i^m nac^ ber 33rnft ging, iüeld)cr jcboc^ unter

bem 3)?antel auf einen iDral)t^arnifc^ traf. 3" 9icid)er

3cit erl)iclt 'Jcicolo üon iljm einen fo friiftigcn 3d)tag auf

bie ^anb, haVy 'ifii'i ä^Jeffer auf ba^ 3teinpflafter nieberflirrte.
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„iöefiiel." murmelte 23ajomia; „fei je^4 üeniünftig unb

taf^' mid) cvft au'^rebcn, e^e bu mir narf) bcm !^eben fte^ft,

Cirocobil!"

„9iid)tö für ungut," ucrfcbtc 9ficoto; „bu foüft fic^cr

Dor mir feiu, bin id) c^o üor bir!"

„2id)cr, wie ein Äinb im 9)?utterlcibe!" entgegnete

33ajonna; „aber fei aufrirf)tig unb fprid), wie tamft bu ju

beinem (^emcrbe?"

,/^uö c^ungcr unb 9Jieu]d)cn^af;I" üerfc^-te DJicoio.

„2Barum nid)t lieber aihi J^urft unb 2;umm^eit?"

entgegnete iöaiouna.

,;iC^ai^ bleibt bem "iHitrioten in biefer 3*^^^ übrig?"

fragte 9iicolo, „ai^ unter irgeub einer SÖtaiöfe in baiö

9Jienfd)engewüf)l unter3utaud)en ! lütb in \iield)er 9)?a§tc

fann id) fid)erer fein, aÜ in ber eine:? ''^^oli5eiagenteny

"Kuv biefem Uuratfje finbet fo lcid)t 'Diiemanb einen alten

Garbonaro ^erau^. 3)anu fann id) and) bei meinem

bewerbe am 33eften meinem @roü nac^gel)cn gegen ^a§

©efiubcl, meld)e§ bie italienifd)c (Ba6:)c fo fd)änblid) tjer

rotl)eu ^at; Denn feiten binbct Giner feine ^""Ö'-V "^^^B i«a"

ibm nid)t ein 3i^ort ^um 3trirfe üerbreljcn fann. Unb

lueifn bu uid)t, wie .'punger tljut? -Od) fönntc bir ©e
fd)id)teu erlabten, uield)e bid) ]n einem umtf}igen 2Bolfe

nmdien foÜten; Ijatte mid) bod) einer unfcrer vorüber brei

läge lang bei fid) l)ingel)ültcn, um fid) barnad) ju erfunbigen,

ob nid)t ein ^nei^S auf meinem 5iopf ftäube, uield)eu er

uerbiencu tonnte I

"

Jbvänen ber 2But^ brad)cn jetJt mi Dcicolo'^ ':}(ugeu

;

er fonnte uid)t weiter fpred)en, nur bie }^'dniu ballen unb

in ber ^"^infternif? 53ajonna beimlid), tüdifd) brol)cnb üor

Mv Öefic^t balten.
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53aionna bagcgcii nuiv iinicf)lüffig, ob er ben '^tbgefallcnen

cninivgen, ober ]n bcm ncnitcintcu ()ö()cvcn 3ttJCcfc mi§-

brand)cu folltc. (iiiblid) ficgtc bei i()m bie Älug^eit. Sr

boffte näinlirf) burcf) ':)?ico(o fid)cr an bcn (£t)et)alier ju

tommen, um an \\)m ba^ 9iäd^evamt 51t üoüftvecfeii, raclc^cö

ifjm burcf) bie 2i^ürfel im (iVirtenb^ufc >ugcfaUeu mar.

öv eutgeguete ba^er rutjig: „Sd] ()affc webcr bie

5[l?eni'd)eu, uod) bie J^veibeit, aber id) meij? aud) feiu anbcrcS

3}2ittel, mid) nor meiuen 3>erfo(gcru ]n retten, al§ bcn

'^d)iii^ be^ mäd)tigeu (2l)eüalici\^, bcn id) al^ fein 2(gent

ober ÖkfeÜe öon felbft genöffe. <2d)on in 9^eapci bövte

id), ba§ bu bid) ijkx mit bcr gcbeimen 'Poü^ei cingeloffen

biitteft; idi lauerte ()ier uor bem l'ogiö be^ (Ibci''alier^ auf

bid), uub aii id) bid) eublid) fjeimtid) bort au^= unb ein=

geben fab, mar id) meiner 2ad)c gcmi§. 23alb funbfd)aftetc

id) aud) biefe Ofteria au^, wo -3^r i}änfiQ ^ufammen fommt,

unb nun id) bid) perfbnlid) getroffen, mcrbe id) bid) nid)t

loelaffcu, biö hn mir '^urC^hmft be>? (Sbeüalicr^ ücrf)offen ^aft."

9Jicolo gerietl) burd) bicfen '~?(ntrag in gro§c ii?eriegen=

^eit; beun menn er and} t)offeu burftc, bap ber dbcüalicr

einen 93fenfd)en, meieren er empfehlen fonnte, in feinen

©olb ue[)men lüürbc, fo fannte er bod) ben (S^arafter

iBajöunaV^ ^u gut, a(§ ba§ er je an feinen %b\aÜ com
reoolutionairen 25?a^ne böttc glauben fönnen. 2i>ie oft (jatte

3?aionna bai° 2(mt be^ @roj^meifter§ in ber i'ogc au^ge^

fd)iageu, um befto entfd) (offener f)anbe(n ju fönnen! 9?ico(o

fürchtete ba^cr, büß cS boc^ auf fein ?eben abgefe^en fein

fönnte.

Onbem er aücö bicfe§ ermog, bad)te er jugleic^ on

baä ^(bentcuer, rocld)cÖ i^m in Äur^em beüorftanb, unb an

bie ®efa()r beffelben.
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„^annft bu fc^toeigen?" fragte er enblicf).

„Ä'ennft bu mid) nirfjt bcffer, q(0 bu mit betner 5^age

ju erfennen giebft?"

„©c^raöre mir bei beinern ©c^u^patron, ba§ bu ft)eber

micf) no^ einen 3(nberen rerratfien rciUftl"

„33ei QÜen Xeufehil id) fdiiröre bir, n erfcf)wiegen ju

fein, menn icf) e§ nicf)t fcf)on fein foUtc!"

„@ut bcnn! — Qn bicfer 9cacf}t foü ein junger @efellc

aufgehoben inerben, niclcfier eine Vicbfcf)aft mit einer üor»

nehmen jungen Xame angebettelt {jati"

„2Ba« gef)t ia^ midi an?"

„Oenug, njcnn bu bid) unferem "potron, bem (£f)ctia(ier,

em^}fe^len tt)iüft; benu ba'? ^Ibentcuer ift fial'gbredienb."

„%[^ wenn idi eine feige 9Jiemme märe! ^^eranS mit

ber (^efo()r, id) miU fie beftc^en, »renn bir ber ä)iut§ ba^u

ju bünn geratf)en ift."

„.^ur5 unb guti -Sn bicfer ^yjoc^t ift -3emanb ^u einem

Stetlbic^ein unter iiüif' Jcnfter feiner Tamc bcfteÜt. Sobatb

biefer bort angelangt ift unb mir in ber ':l>erfon fidicr finb,

muf; if)m ein 'l^flaftcr auf ben 9}Junb unb er fclbft 5U

Sobcn gemorfen, gcfnebch unb in einen 2S?agen gefd)afft

rcerben, um if)n f)eimlid) irgenbrco unterzubringen. 2S?iüft

bu ben .^c()(cngriff tf)un, fo miU id) bid) mitnef)men."

„33afta! c^ gilt, id) bin babcil — Unb mie üiel erhalte

id) 5um .^anbgelb?"

„3cf)n <3cubi Don mir! mie bu mit bcm S^eöalier

^ernad) übereinfommft, ift beine *2ad)el"

„@in l'umpengelb für einen .^enfer'?fned)t I
" entgegnete

33aionna, tt)eld)er um @e(b für biefe "iJIrbeit ^anbeltc, um
'SlkoU in <£id)er^eit ju wiegen.

So fud)te (äincr ben ';!lnbern';^^ ju täufc^en; — benu
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9?icolo l)attc fid) vovgcnonimcn, it)n bod) iiod) ftumin 51t

niad)C!i. (ir uuiptc c^ miv 511 gut, baf; bev DJianu, uicld)ci-

überfallen uitb l)einilid) eiitfcvnt ivcrbcn foUte, feinen id)avfen

>patagan innncv bei fid] U\i(\, unb menn '^aionna and)

nuv mit benifelben ^u vincjen l)aben foUte, jo tonnte ci" bod]

bie (i^elegentjeit benutjen, nm il]ni felbft einen töbtlid]en

3tid] \n veije^HMt , jueld]ev i^n f>on beut luTbiidjtigen

(iaibonavo auf inimcv befreite.

„Ü?iib bev (il)eoalier bei beni 'Jtbenteucr Uiflcgcn fein?"

„STnirum fiai]|"t ^n?"

„Xamit fid] mit meinci 2'l)at fein 5(nbevev brüften

unb mir ben Voljn luegneljmen foÜ!"

„Xn foUft Jliat unb Voljn," entgegnete 9?icolo, „gau',

allein betjaltcu!" —
3et:t fd]lug e\< auf bev 2)omul]v elf; ^äcolo ^ätjlte bic

<2d]läge unb fagte bann: „lUnn ivivb cei ^i'ü, baf; id)

meine l'ente aufteile! i^altc bid) nuv immev 5U miv unb

ücvvatbe bid) nid]t buvc^ übevflüffigc JKeben!"

„%[^ roenn id)," entgegnete 33aionna, „ein ^nvpagei

lüävc, lüic bu!"

3ie gingen jetjt in bie Cftevia '^uvüd; 'Jiicoto lief; fid)

nod) einen Ävug 235ein geben, ftüv',te i(]n in einem ^iiqc

binnutev unb rief bann ben 5lnuiefenben ]n: „Q-i »uivb

3cit 5UV i^u^c! 3Bcv bie Dvbnung liebt, bev folgt miv!"

ü)?it biefen 3I>ovten ging ev fort, ßinev nad) bem

'^ubcvn Hon ben GKtftcn evl]ob fid], bc^,a(iltc unb uevlief^

bie 3tube, in meld^cv nad] lücnig lOJinuten fic^ 'JJicmanb

mel)r befanb, al^ %^cppo unb bie 'lOhtfifantenfamilie, welche

fic^ tu einem SBinfcl '^ufammengefauert ^atte.

']>eppo l)atte jeßt feinem fteinen §unbe ein ?ager auf

bem .'pecrbe :;uved)t gemad)t unb motlte nun felbft ]u Sette

II
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gelten, al» er au^ bem bunfeln 2Binfc( beim Eingänge 3e^n
^ugen funfetn fa^.

„SBay?" id)ne er, „icf) foüte meine cfnüc^e Ofteria
3u einer ^igeuncr^erberge mact)cn? — ^vacft Gud) ^inau§,
ober id) {)e^e (2ud) mit meinem Gcnerentolo jur Jl^ür
l)inau§! <}^r rü^rt dud) noc^ nid)!? 3^r untcrfte^t Qud),
fner nod) ^u trollen?"

„Um bie 33arml)er3igfeit ©ottet^!" jammerte bie 9)hi=

fifnn^enfrau, „3f)r rocrbet nnv? bod) nid)t ()inau'3jagcn aii^

bie <::traf^e, mid) mib bie armen ^inber! 3inb luir bod)
el)rlid)e l'eute unb ^aben unfern ^^af1cport unb fnd)en un§
reblid) ',u nähren, mie ^^r gefe^en l)abt. mdn mtv foU
für Qüd) unb Suer ^au§ ^efjn 't>aternofter öor bem Giu^
fd^lafen beten; Qijx mögt c^ gtauben, er betet gut!"

„2tiü mit beiner Värmtrommdl" fagtc '^^eppo, „jeigt

(Suren 'i^saffeport unb laRt fet)en!"

4)ie 'äiU wüljih jcCt in einem geüeifen f)crum, bi§ fie

bie fd)mu^ige 33rieftafd)e unb barin ben 'l^affeport fanb,
meieren fie "^^eppo cin^änbigte.

Mio 9Jömer feib 3^r?" fragte bcr 2Birt^, „toirtüc^c,

loa^re, äd)te 9iömer?"

„3o maf)r ba^ C£ampibog(io," rief je^^t pat^etifc^ ber

2)hifitant tjinter feiner grau tor, „über bem alten i^orum
unb ^}^om auf fieben iöergen fte^t! 2o mai)x Ciäfor unb
|)anniba( bem ^eiligen 33atcr in alten Reiten bie (Steig=

büget gehalten; id) bin ein 9iömer, geboren alla Fontaiia
(li Trevi, mo gleic^ üor ber §aut^t^ür gifd)e gebraten
werben!"

ft^po mi)m ben %^ai^ ]u }id) unb fagte: „Rottet
3f)r Qndj glcid) a(ö dlönm ]ü erfennen gegeben, 9J?aeftvo,

fo ^ätte ci feinet^ 9?ebeng beburft!"
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SOJit biefen Sorten ging er in fein (Srf)(Qfgcmacf) unb

^oltc einige alte, mit (Seegras geftopftc SOJatra^cu, rce(d)e

er bev 3!}?ufifantcntaniilic ^uroavf unb if)r gute 9^ad)t n3üufd)te;

bann frf)(op er fürforglidi bie J^üre ^ur 33orrat^§tammer

ab unb begab fid) jur ^nijt.

I



I

^tonüs €^M,

Antonio Ijattc bcn ^ricftcr SanteÜo, ba bcr 9?ittev

93iaIat)illo mit -SfabeUa ^um iöaUe gcfal)reu ttiar, ju fid)

cingetaben, um bcn 3(bcnb in bcr ÖcfeÜfc^aft bei it)m

juaubringen.

5oui} ^ättc xUrnolb gern trunfcii gcmad)t unb nöt^igte

i^m nod) ein &iai iDialnafiev auf, uad)bem fein 3ui^cbeu

an '2(c^iÜeu^' iOcäßigfett gcfrfjcitert mar.

9[)?o(ocd)io fprac^, aufgeregt üon beu filmen glommen,

welche er fdjlürfte, uncrmübüc^ öon bem 33eruf ber Äuuft,

ha^ ?eben raie eine Xraube ju feuern unb bcn 9!)io[t ^u

SBctn ab5uflären; 9fiemonb ^örte ouf i()n. Um fo ungc=

ftörtcr tonnte er fortfaf)ren: ,,2Ba^i mad)tc bie alten SOJaler

in il)ren SBcrfen fo grojV? ))l'\d]t'3' Jvciter, alö ber flarc

Snftinft, mit iiicld)cm fic ba§ cigcnfte ^eben ibrcö 3*^^^"^^^*^^'^

ju erfaffcn unb bar^^ufteüen mnilten. ®o lange ber ficben^

farbige 9iegenbogen ber c^riftlid)en 9^c(igion burd) bie 2Beit=

feete fic^ i)inunter in baö ^tt] beö Äünftlerö 30g, tonnten

feine SBcrfe nur ber ^{bglanj biefer ^errlid)teit fein, ©cit-

beut aber bie alten gried)if^cn Ööttcr oon bem türfifc^cn

^äxrn unb Spcctofel bei bcr 3^'^f'förung donftantinopet^

njieber aufgeraad)t unb nad) -Statien au^geroanbert unb

aÜmälig bem 9l)cenfd)cn in baö roarmc 53lut getreten finb,
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ift bac Vcbcii ein gaii^ aiibcve^i gcmoibcn. 9hm fangen

meine .Hnnfttanievabcn an t)ovnel)ni ^n tl)un nnb baö ''Iniblifnm

',n iierad)ten, lueil ci? an ^icrlicfjen 'iO?abonnenl)ciIigenfd)eincn

unb (ifiiiftfinb(ein nnb ben .^pänbefaltnnijen, SBeiflärnnijcn

nnb inn-'^iicfnngen feinen ved)ten (^efd}niacf ntel)v ftnben null.

äi?av fvnljev bie '-IBelt nad) bev ilMbel 5ngeid)nittcn, fo l}at

fie i'id) jet^t anv?gct()an in bic 9?atnv unb bie (^eid)id)tc.

„Xovt finb nod) ewig nene 'iDiotinc ',u 23itbcrn '^u

finben! — &^a<<, 0()r ()ättct feinen 3toff '? malt mid) ob!"

rief er nnb |d)\uenfte mit bei einen .^anb ben Aput nnb in

bev anbevn .^anb biu^ leere @(a<^ in bie §ö()e; „e^s lebe

bic trannitrnnfeuc '::)(riabne nnb ^nifer ^Ileyanber l)od)
!

"

Xie (^V'iellid)aft [tief; mit an nnb Santello rief: „3(uf

ben ütvinmpt) ber guten 2.a(i)c !

"

5lUe liefen it}re (Mliifer bei bicfem 2rinffprnd)e ontlingen

nnb Oeber bad)te an ctnia^ ^nbcrcö.

'Diitten in biefem i'ärm l)attc fid) "J(d)iUcut^ l)eimlid)

entfernt, ol)nc 'üaf^ Oemanb barauf i.Hd)t geljabt, ^nmol -Soul)

je^^t einen ^i-i^tiipfcf in bic @cfetlfd)aft geinorfen l)atte mit

ben SS^orten: „'Jdfo meint -31)1 ttjirflid), ."perr -IJater, bap

("verbinanb ber Siebente ober bie 9vegentfd)aft tion Seo

b'Urgel fo eine gute 2ad]c l)ütte? 2inb benn rairflic^

damcrillaregiernng nnb 6nqnifition für ein 55olf fo ein

gropc!? §eil ? " —
„Spanien ift grof; nnb l)errlid) geworben burd) bie

Ürcuc im reinen ©lanben!" berfe^te Santello, „unb gro§

geblieben, fo lange bie Onqnifition ftarf genug trar, bie

^e^^er anv5urotten."

dljeüalicr sßartolo ergriff baes 32}ort unb fagte: „25on

ber i^crrlidjfcit ber -3nquifition fann ic^ je^t mel)r er3ä^len,

als ic^ früher geiuünfc^t (jatte. -3d) ijabt @elegen^cit gehabt,



207

mit if)v fo bcfannt ^u lüerben, bap idi ifirc 2l^of)(tt)at nocf)

je^t in allen ÖHtcbcvu fntilc, ircnn fid) bao 3i?ctrer änbcrt.

3^ lebte jnv 3*^^^ »^"^ '^üicbvudieC' bcr fvanjöfifdicn ^)lcl)0'

lution in "^Hivi'^ unb iiiuv, bcgeiftcrt für bie $rcif)eit, ein

Oocobiner, raie bie meiften meiner ^"vrennbe; bcnn jcbe atl=

gemeine -Sbee einer 3'^it l)cit ctwai 3(nftecfenbe'3 , nnb fein

Ü)?enfdi fann fic^ bagcgcn leirf)t öcnualiren. -Scf) mein nidit,

rooburdi idi '5n ber Cllivc gefommcn iimr, Dou bcn -OJit

gliebern meine'? dhibv für einen bnrditricbenen (iH^fellcn

gehalten ',n inerben. Xod) mod)te id) gcrabc biefem 5?or-

urt^ci(e ed 5ufrf)reiben, baf? idi al^' ßmiffair nad) Spanien

gefrfjirft rourbc, um bort ben Samen ber {yreideit an^'^u

ftreuen, ober mit anbern 2I>orten : um bort 3>erfdi!iiörungcn

nnb Gmenten an5n5ctteln nnb babnrd) ber fran^^öfifdicn

Ovepublif ben $)Cü(fcn fid}or ^u mad)cn. ^n biefer i")tiffion

fam id) aud) nadi Jarragona. Xort luurbe idi mit beut

otten iöaron Uguanna bcfannt, meldicr in meiner Scfiule

batb ftd) 5um bcften 2Berf5euge ber IKerohition fierangebilbct

f)ättc, trenn id) eben fo fhig geiuefen roilre, ak- id) gelten

rcotite.

„Der alte ii?aron batte eine fe()r fd)öne Xod)ter, n)cld)c

fid) in mic^ ocrliebte; mein junget ^ix\ fing j^eucr, unb

gar balb fanb id) (Gelegenheit, ibr bae- CEoangelium ber

grei^eit ]u prebigen.

„5^ie folgen bacon blieben nid)t au^i; ber alte 33aron

raütbete, ber aufgcbcCite i^öbe( rottete fid) fior meinem

Cuartier ^^nfammen unb fd)ric: „Xoh bem j^ran^ofcn! '^Jieber

mit bem -Oacobincr!" unb id) fonnte mid) nur in einer

SD'?önd)6futte retten, rceld)e id) auf meinen näd)tltd)eu Streik

fereien trug, inbem id) bie tterricgelte öan^tbür felbft auf=

rip, mit ben 2Borten: „9?iebcr mit bem -Sacobincrl" in bie
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uciblüfftc 53olf^meiige l)ineiufpian9 unb fo nur 3U1 $lud)t

ücvhalf.

„Od) jc^üttclte ben ipani|(^cn Staub üon meiueu Jü^cu
uub fcl)itc uad) J\-vanfvcidi ',uni(f, tuo balb bavauf ^ona
parte bic iKenolutioii ',uut 3d)lad)tron \n\h faijerlid)cn

'4>arabcpfcrb abrid)tcte unb ytritt. Öd) fonutc nid)tö ^cf

ferc<5 tl)un, alc ^ur '^irmec ^u gcl)en, wo für bic tt)ätigc

Ougcnb ber neue Ölürf^ftern ]d)tcn. Xkicx fü{)rte mtc^ int

3al)re 1809 unter ben 'Jlblcrn Ounot'ö wcbcr ^urürf nad)

Spanien.

„^^üglid) im itampfc mit ben fpani|d)en (^ueriUa'ö ^attc

id) mid) balb bic -^nni Oiauiie eine^J Dcajorc emporgearbeitet.

„%[^ id) mit meinem Bataillon in 2olebo cinrürfte,

tarn mir bic (^ciftlid)feit unb 'Dtunicipalität l)ulbigenb ent

gegen, unb faft basju gc;,U)ungen, ivurbe id) ]n einem @aft

maf}le geführt, nield)cc ^n liljrcn ber brüberlic^cn franjöfifc^eu

9?ation iicrani'taltet fein foUte.

„•Dean geleitete mid) in einen großen 'i}>ataft, roo bic

üornel)mftcu C5inniol)ner ber 3tabt öerfammclt maren unb

ju einer feftlid)en üafel, an iDcld)er bic fd)ön)'ten 2)amcn

mir ;iur 3eitc unb gcgenüberfaf?cu. Oc^ luurbc mit bcm

erfinnbarften Vujik^ bebient unb jcber 2(rgn}ol)n fd)n)anb auö

meiner 3eele. Unter ben beitcrften Öefpröc^cn, Sdjcr^en

unb Xrinffprüd)cn nerftrid) bic ^dt. i^löljlid) lüurbe e8

mir jebod) Dor ben 2(ugcn bunfcl, id) inoUtc Dom 3effc(

in bic .'pöbe fpringcn, cö mar mir unmöglid), mir oergingeu bic

3inue uub id) faut bcn)ufi;tlot\ mie in ben 2(rm be^ Xobc'S.

„3Bie lange id) mid) in biefem 3nftanbe bcfunben ^aben

mod)te, lueiR id) nid)t. <3d) ermac^te cnblic^ ivicber, bod)

mit (Srfd)rcrfen; beun id) lag in einem offenen 3arge, meine

^päube njaren auf bcm Sauden fcftgebunben unb üor mir \
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fa^ id) bie 3nqui[ition§ric^ter mit ben töbtUd)en Stugen.

Sie faf^en an einer icf)niavperliangcncn 2;afel, auf welcher

Äer3cn bei einem -iobtenfopfe brannten.

,,2Bo bin icf)?" fenf^te icf).

„3m ^er^örfaale ber -Snquifition/' antraortete Giner ber

^ürd)terli(f)cn.

„3Ba§ l)abt -Ot^r mit mir ^n fc{}affen?" rief id). — „gür

jebeö w^aar auf meinem .'paupte müßt -3^v bem Äaifcr ber

^"Vran-^ofen 9iec^enfd)aft geben! ntet)e Gucf), incnn 3l)r nod)

weiter gegen mic^ freuelt! — 9iocf) fei Gnd) vergeben! SOiein

33ataiÜon wirb mid) fd)on jct5t fnd)en!" —
„•3m Örabc I

" mar bic 'iintmort.

„aWeine Kraben?"
„fielen ^um 2üt)nopfer ber fpanifd)en 9?atiou!"

„@ut, fo ernnirgt aud) mid)I"

„9Jid)t gleid) I erft betenne beine 3ünbcn ! .^paft bu

nid)t üor 3al)ren in Jarragona öffentlid) unb Ijeimtid) ge=

läftcrt gegen bie Jungfrau ÜOlaxia unb ben 3of)n (^otteö

am Äreu',e ! unb geprebigt, i)a}; bic nadte '^Hirifcr 33ernunft

ber einzig wat)re @ott, unb alleö 3{nbere l'üge fei?"

„2Ber ift ber Glenbc, ber mid) befd)u(bigt?"

„Sei bicfer i^rage flüftcrten bie Äe^^errid)ter unter ein^

anber, enblid) erhob fid) Gincr t»on if)ncn. G'? war eine

ijoiji, üom 'iilter niebcrgebeugte 05eftatt, wc(d)e fid) taum

aufrecht ^u l)alten üermod)te. 9tuf einem ^rürfenftode, gc=

füfjrt üom ?^amitiariv5 beS @erid)t'8, weld)a- eine Äer^e biett,

fam ber DJiönd) ^u mir.

„v)d) blidte in bic ipöf)e, basi erbfable, beinerne (^efic^t

bc^ 9Jiönd)e fab auf mid) bcrab, grcü bclend)tet Dom 3d)eine

ber Äerje. Seine brennenben Singen ruf)ten auf mir, alö

wollten fte mid) oernidjten.

ouf. SKofen fämmtl. Berte. V. H
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'^aö) einer 2Bci(c fragte er : „^cnnft bu mid), S(cnber ?
"

„3dl ijabc CEud) nie gcfcficn!" entgegnete id).

„Cirinnerft bu bid) nod) an bcn 33aron llguanna in

3^arragona'?"

„>3l)r ein ÜJ^önd), unb id) in teuren ."pänben?" fcuf^te

id), „@ott erbarme fid) meiner!"

„yiid)t über bic^, elcnber 33crfü^rer meiner Xoc^tcr!

(Sf)c bu auf eroig in bie 9kd)t üerfinfft, l)öre: Slüira ift

geftorben unb i)at bid) ticrflnd)t; bein (£o()n, roe(d)er nie

etiiHiv? iion feinen ct)rlofen (iltern erfahren inirb, betet a(g

(finficbler auf beut 2)iontferrat für itjre arme Seele; unb

id) l'te^c üor bir, um bid) ber i^erbammnip ',u roei^en! be=

fcnne beine Sünbcn, — unb ücrbirb!"

Santello toar bei biefer (Sr',öf)lung be§ (5t)eöalier6 im-

mer aufmcrffamer geroorben. $aft lebloö ftarrte er il)m

in ba>? X'tntli^'.. "Dlnx mand)mal ^urfte er faum merfbar in

fid) '^ufammen.

2)er (2f)eDalier fuf)r jebod) fort: „3d) brürfte meine

3lugen ju, um nid)t löngcr in ha^ rac^ebrütenbe Singe bcig

C^reife'? ^u fe^en, unb fd)roieg auf alle feine fragen. )}la(i)

einer !iß?cile fani ber j^amiliari'g roicber ^n mir ^eran, i)ob

mid) au^ bcm Sarge unb ftellte mic^ auf bie ^^üf^e.

„gü^rt if)n t)inein in ba8 ©eroölbe!" ^errfc^te ber ©roß-

inquifitor ^roei bienenben l'aienbrübern ober ^enfer8fnec^=

ten 5u.

„9lnf biefen iBcfel)l luurbe id) au§ bem Saal hinunter

geführt in ein untcrirbifd)eö ©croölbe. 3)ort )"tanb in einer

iDiauerbtcnbe bie Ijöl^crne 33ilbfäule ber fd)mer5engreic^en

a}?utter ©otte§. Sie ^ielt in ber 9ied)ten eine Oriflamme,

tf)r §aupt umftraf)lte eine Dergolbete ©lorie. Sie trug,

roie eine 5}?inen)a, eine 2trt üon 'ilianjerfjembe. ißeleue^tet



211

üoii un5Q^(i9en ^'Qm|)en erfcf)ien fic lebenbig. XaS ©cfic^t
^atte etiuae i'cf)mer3tid) 3d)önrö unb bocQ loteber ©vaui'ameci,
ba§ mid) nod) ^eute fcf)aubcrt, bcnfe trf) an bie frfjöuc

Ouatfpcnbcrin; benii icf) crfu[)v nur ^u balb, rce(d)c gnm=
mige Xüdc unter bcr Diaefc ber Merficiligflcn nerborgcn
roar. Xem obcrfläd)licf)cn :i31icfc faum bcmerfbar, beftanb
tiü^ i^an5erf)emb bce äJduttergottc^bilbee aui fleinen, id)ma=
(en, bod) id)arfen lOtencrtlingen. 3(rme unb .pänbc f)attcn

@e(ente. Xurd) ein 2lia]d)incnn)ert im -Innern fonnte bie

©eftalt fürd)terlid) belebt roerbcn.

„3o mußte fie, bcr Inbegriff ber ^immlifc^cn Xcmut^,
bie ^oc^begnabigte Jungfrau, fid) 5U einem 3)?arternierf5euge

erniebrigt i'e^en Don roa^nfinnigen ganatitern unb rad)e=

bürftenben ajJönc^eu 3ur (5rf)a(tung beö reinen ©lauben^^.

„Qi)X gegenüber ftanb ein x'lltartifd), unb cor bemfelbcn
^ttjei @eiftlid)e. Xer (iine rebetc mid) an mit ben 2i?orten:

„iöartolo, bu baft feit langen -3a^ren, rair luiffen ev?, nid)t

ben Xroft ber ?}ieagion empfangen! beine frommen Gltern
Ijaben bic^ mit freubebebenben :Qcx]tn unferem .»peilanbc ge-

roeifjt unb if)m beine Seele empfohlen; er ^ot bid) nie Der-

laffen, nur bu ^aft i^n ocrläugnet. Sie^', bie @eifter heu
ner Gltern f)eben fid) f)änberingeub unb rceinenb au^ i^ren
©räbern empor, um bein ^arte«( .^er^ ^u errocid)en, ha^s

e!g_ fid] bortljin roenbe, rco allein t^ai .^eil ift! Unb mieber

öffnet fid) ein neueig @rab unb barau« ^erüor fteigt ber

@eift ber unglürflidjen Glüira unb fc^lingt i^rc SIrme um
beinen Dioden, um bid) nieber^,u3iei)en auf beine Äniee!
^e^re bid) um unb fiel)', mie bie fcf)mer5enereid)e 2J?utter

bid) ju fid) mintt
;

ge^e ^in, erwärme an i^rcm ^ufcn bein

oerftorfteö .^cr^, betenne beine 3ünben, bamit bu raieber

3urürffel)ren fannft in ben (2d)oo§ ber C£^riften^eit!"

14*
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„Xa icf) ntciucv felbft uicl)t me^r iiiQd)tig tuai, ücfj id)

mid) gcbitlbig ^um iDiariciibitbe l)inicitcn.

„Vegc bid) in iljre 2(rme!" flüftcrtc mit fü§er (Stimme

bcr (iinc meiner iöegleitcr. »

„Uub füffe bcn l)olb)cligeu ^JZimb ber @ebcnebeiten
!

"

mit meineubcv Stimme ber !^nbcre.

„iBie er)d)iat id) aber, a(ö id) i^r fo genätjert mürbe

unb fie p(ö^lid) fanft, mie eine i^ebcnbe, bie ^Üugeit auffc^lug

unb i^rc 3irmc au'äbreitetc, gleid) al^ moUc ik mic^ liebe-

DoU an i^r ipcr^ brüden.

„-3n biefem 'Jfngenb liefe ein)ad)ten aüe 3ünben in mir,

meld)e id) nur je begangen l)attc, meine Seele füljlte fid)

in bcn fcligen Sd)auern ber 9iene ^erfnirfd)t unb mie ein

Äinb, ba'? Unrecht getl)an unb fid) bcffcrn mill, fanf id) an

ii)r mütterlid)e«( ^er^.

„3)ie i)Jiutter Öotte^ fc^tang ii^ bemfelben 5(ugenblidc

bie 3{rme an mid), fefter unb fcfter 30g unb brüdte 1'ic mid)

an fid). (Sin gräRlid)er ®d)rei entfuljr meinen kippen, benn

jct^t fül)ltc id) taufenb Spieen unb 3d)neiben mir auf ben

Scib gefe^'.t. Oc^t fd)nurrte c§, wie ein Uf)rmerf, nein! tuic

eine fürd)terlic^e Äa^e, im Innern ber @eftalt, unb in bag

judeube ^leifd) ftad)en ledenb taufenb )"tül)Ierne 3üi^9cld)en.

01)nmäd)tig f)ing id) in ben Strmen ber rud)lo«! (Snt-

tDeif)ten.

„%[^ id) mieber ermai^te, lag id) enttleibet auf einem

2;eppid)c üor bem milblöd)elnben 2)?arienbilbe, ba^, mie ein

33ampi)r, üon meinem 331ute tropfte. 3)a^ gan^e ©emölbe

mar üon 2Ba^8ter^en erhellt, unb an^ ber ^erne fd^otl ein

meland)olifd) - fü§cr (5l)orolgefang.

„3)a ftanb mieber Dor mir ber fürchterliche Uguanna

mit brei anberen dnquifitoren unb fragte mt^: „ßlenber,
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ttjiöft bu noc^ nic^t betennen, baJ3 bu bie ^ci(ige -öungfrau

mit aBort unb Xi)at geläftert f)aft?"

„Sti^t trat in mein @ebäc^tm§ miebcr bie fürcf}teriict)c

<£cene mit if)rer 9)?arter unb 9ciebertroc^t, unb mein gan=

^e§ äBefen fd)äumte auf in 3o^"n ""»^ Sßutf), inbem id) mit

erfticfenber (Stimme rief: „(^lud) über (£ucf), bie 3f)r fe(bft

bie 2((Ier^eitigfte am @räRlicf)ften t)crl)ö()nt unb tiertäftert,

Si)V, bie -3§r bie 9}Jutter @otte^ fcf)änbücf) mißbrancfjt ^u

einem goüerfnec^t I A-lurf) aucf) bir, alter, nia()nfinniger

@reie, ber bu nad) meinem ^lurc bürfteft, lueil id) uor

fangen -Sabren im iugenb(irf)cn Veiditfinn mit beiner Xod}ter

menfd)lid) gefünbigt l)abtl 9iäd)c bid), ja räd)e bid)! .^ier

ift meine arme, ^erfhifdjte ^ruft, trinf bi^ fatt an bem

f)ertiorqueüenben ^lute unb nef)me bid) bie aÜbarmf)cr',igc

©ott^eit einft fo in i()re 2Irme, rcie mid) ^eutc Gure 9)hitter

@otte8 umarmt f)at
!

"

„.^e^er!" fd)rie mid) einer ber ^nquifitoren an, „bu fre*

öelft Don 9?eucm! Sßir gönnen bir 3^^^ 5^^' '^^^^^ ''^^^

Supe ! »^amiliarig rufe bie l^ned)te unb füf)rt i()n {)inunter

in bie 9^pftauration !

"

„2;ie ^ned)te famen unb muteten mid) fo lange mit

(Sffig, bie; bie taufenb f leinen SBunbcn fid) in brennenbem

<2c^mcr5 fd)loffen; bann führten fie mid) eine tiefe, fieile

Sre^pe, raic in einen Scrgmann2ifd)ad)t, [)inunter, bi^? mir

an eine mit (Sifen befc^Iagenc, tleine, niebrige Xl)üre famen.

®ie würbe aufgefd)loffcn, ein bumpfcr, rcibriger Ö^crud) fam

mir entgegen, ber eine .^erferfned)t lcud)tete binein unb ber

anbere fd)rie: „23ücfe ben .ßopf unb nun tried)e ^inab!"

„2Rit ©emait mürbe id) fjineingcbrängt, bie Üfjüre üer=

fc^Ioffen unb ic^ befanb mic^ oüein in bem ü)fober unb

ber 9?ad)t beö .^erfer(od)e^. 1)a e« nur ungcfä{)r jmei
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(Sücn f)ocI} \vax, |o tonnte id) nur liegen unb mit gcfrümm^

tem 9viirfcn auf bcr Gibe fauevn. 3cf) mar in bei -ipöüe

bei Icbenbigcm ^cibe.

„ÄMe lange icf) boit ',ngobvad)t , mcif? id) nid)t, benn

id) lebte fd)on nidit niel)v unb max in bnmpfe^ Apinbvüten

Derloren.

„2)a ticiunite mir einmal, ha\; id) anö meinem Örabe

Hon benniftncteu SJJiinnein l)erau^gc^)Ogen mürbe ; aber bann

fd)loffen fid), von 'Pidit geblcnbet, meine Singen, unb meine

<2inne maren gän^,lid) uevgangen.

„Tod) fiibtte id) ein augcuebme^! ^Kiefeln über meinen

v'eib, aber nod) mar eS mir nnmbglid), mid) noni S>d)lafc,

mcld)er bleiern über mir lag, .^u befreien; — enblid) rour-

ben meine 3inne n)ad)er. 'ilud) füljltc id) jel3t, baf? mir

bie V'ippcu geöffnet unb einige Kröpfen 3öein eingeflöf^t mürben.

ilJic in meinem gau'^en Vcben babe id) (Stroa^ gcnoffcn, mais

füf^er unb erquirfcnber mir gefd)nicrft unb ma^ mid) meljr

geftärft l)ätte, alö bie Xropfen bicfeei l'abetrunfcö. 3o
fcl)rte aÜmiilig menfd)lid)e^ l'cben in mein !ölut ^uxM.

„iöci meiner unr)enuüftlid)cn Vebcn^fraft batte id) mid)

balb micber erbolt, unb nun erfutjr id) ba6 9?äl)ere meiner

9iettuug.

„9tad) ber ötnnal)me non 3)?abrib ^atte fid) bie ^öc^)"te

Ouuta mit i^ren iporbcu über OÜicoe nac^ Jolebo fed)tenb

jnrüdge^ogen, üerfolgt üon (General !?afaüc an ber ©pi^e

feiner !?Reiterei unb (15eneral 33alence mit feiner (S^cabron

ber brauen polnifd)eu Vcgion.

„53or ben Jl)oren ber <3tabt f)atteu bie fancierö im

(Sturmritte bag ©efinbel jerftreut, unb bie 33oltigeur§ burd)

bie ©arten mit bem 33ajonettc einen SBeg fic^ in bie ©tobt

geba()nt.
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„^afaüe {)atte fid) fogtcirf) 3U ben Onquifttion^gebäubcn

begeben. 2f)orc unb i^forten rourbcn öon ben Seilen ber

ea)3ücure! ^ujammengcbroc^en unb bte bewaffneten ^ned)tc

be« (^lauben§gend)tö mcberge^auen, bic ©efangenraävtcr gc=

jtüungen, bie Solbaten ^u ben oerborgenften ÄeUern ]n

begleiten unb mit il)nen in bie unterirbifdjen @ängc l)tnab-

jufteigen. -3n einem biefer Werfer Ratten fte mirf) gcfunben,

in anbeten bie fuvcf)tbaren Sammergcftalten ber UnglücfItd^en,

tt3e(d)e feit langen 3af)ren im Werfer gefd)mad)tct, tiertvüppclt,

ben 9iüden in eine {)of)le Söibung ^ufammengebvüdt unb

%xm unb §anb bi« unter ba^s Änie fjinabgefc^oben. 9)ht

if)ren blöbfinnigcn, grauen ©efiditern unb ben weisen ^jcälinen

i^rer ^auptl)aare unb ©arte glid)en fie melir fcltfamen,

gräf?üd)en 2t)iercn, atö 3)?enfd)cn.

„2)aÄ in bie SBertftättc gcnsefen," rief ber (it)CüaUer,

öon "SBcin unb (Erinnerung angeregt, „in iveldjer ber reme

Ölaube unb bie ^crrlid)teit ©ponien§ angefertigt raorben

„5)a« ift bie SBerfftätte gewefen," entgegnete ©anteUo

mit 'tobtblei^em ©eftdit unb ftiercn Slirfen, „in n)eld)er ein

9tabeut)ater üergebem^ an fein SÖeib unb ^inb erinnert

TOorben ift! '2liter Sünber, ma^ iDürbeft bu fagen, wenn

bein eot)n plö^^üd) üor bir ftänbe unb legte feine ^änbe

auf beiue ®d)ulter, wie id) je^t tt)ue, unb föbc tu bcm

lafter^afte§ @cfid)t, wie id) jeljt l)iueinfet)c, unb bid) fragte:

gjiann, wo ift beineS (Sobneö S3atcr?"

„Uguanna!" ftö^ute ber Gl)CDalier, fd)lug bie .fanbe

bor fein @efid)t unb faut in ben Seffel.

©anteüo trat einen ®d)ritt ^urürf, feine kippen waren

feftgefd)loffen, bod) ^udtcn leife Krämpfe in ben 9:)hinb=

winfeln; bie übrigen Slnwefenben, weld)e f)ier üor ber lolimg
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cincö fiirc{)tbaren ©ef^icfc« ju fielen glaubten, tüagtcn tamn
%ti)(m ]n [}oicn.

(änbtid) fagtc Santcüo mit gebrochener Stimme unb

gefenften 33iicfen: „Sdf ^obe ben J)ecfe( eincS Sorget

gehoben unb barunter gefe^en baö %nüii^ bcr 3?crn3e|ung!

j^riebc fei mit if)m!"

Wit bicfcn 2Borten njanbtc ficf) ©autcüo unb begab [ic^

^inroeg.

Äaum juar er fort, fo fprang bcr (Si)ct)a(ier empor unb

fagte; „3"^^ testen 9)?a(e in meinem ?eben ^abe icf) ge=

(ogen; benn, n3ie Sie fcfjen, fef)(tc gar nic^t üiel, fo ^ätte

icf) iniber 33er^offcn ein 3ö{)nc{)en bcfonmien!"

Soul) luarf jaud)3enb ein Ölais an bic Xecfc unb rief:

„Xie gan^c 2öe(t ift l'ug unb Xrug! nur bcr ^(ugenblicf

ift naf)c baran, eine 2ßai|rt)eit ^u tt3crben!"

Sei bicfcn SBortcn naf)mcn bie @äfte it)re ^üte unb

öerabfct)icbctcn fict) oon SIntonio, me(d)cr ^urücfblicb unb

feine (2cf)meftcr öom fnrftlic{)en Satte erwartete.



irittts €^M,

„§ier roofint ^fabeüa!" fagte bie alte xjne«, inbem fie

mit bei- Sampe bem nad)fo(genben 2{d)iüeua üorleucfjtcte ;
—

„biefe X^ürc füf)rt in ben ®aal, roo ber 9?itter jcinc don^

feren^en mit beii J^iplomaten I)ä(t, biefe gef)t injnetue

(2cf)(afftube, nun biegen luir lintv^ , ba läuft bie Xreppe

hinunter juv Gapclle; fommt mir mir rul)ig nad)!"

Unter biefen hieben ber ^Itcn, \Delcf)e ein jdnuiu-jnioacneS

Zud) um ben.^opf gefcf)lagen l)atte unb mit il)rem Jageren

©efic^te unb ben großen, ttilben Stugen über bie 2d)ulter

auf ben nacf)folgenben 2Icf)iüeu^? ^,nrücffaf), gingen fie bie

fteile 25>enbeltreppc l)innnter.

Unten im 33or^aufe angelangt, fd)loB fie rcd]tt^ eine

Xf)üre auf unb fagte: „XaQ ift bie Seitent^üre ^,ur Sa-^

peüc ! tretet nur ein
!

"

®ie eapeüe lüar matt erleud)tet üon ber meffingenen

?ampe oor bem 2)Jaricnbilbe über bem Slltare. •3l)r 3d)ein

rcid)te fo rocit, al^^ bie Stufen be^3 %[tax^ gingen, ber übrige

9^oum tierfd)n)anb in Xämmerung unb ivinfterni^.

„3e6t muj^ id) Sud) §ier allein laffen," ful)r ^ne8 fort,

inbem fie fid) befreu^te unb eine SSerbeugung uor bem 'illtar

mad)te; „<)l)r feib in guter Obl)ut! a)ätternad)t ift natie

unb jeben Stugenblirf fann ber 9iitter mit ^fabeUa jurücf^
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fommcn. Senn %M int .f-'aufe nif)tg imb firf]cv ift, foinnte
trf) mit .Ifabcüa rjcntnter. ia}ül)vcnb 3f)v mit meiner Donna
Snfammen [cib, luitt icf) 2Bad)e ftcfjen; auf ha^ leifcfte ^ei
d)cn üon mir müf^t 3^r (^ud) trennen. Ofabeüa ge^t burd)
bie (2ettent^ürc ,5urücf, 3f)r aber ntiijjt bort jur ipaupttljüre
^tnauis^n[d)cn

; id} Ijahi fie ^ir gürforgc au fgefc^l offen.
„SanteÜo ift brüben beim 5h-)tc, id) l)abe iljm ben

Sd)(üffel auf einen '?(ugenb(irf meggcnommen. Slbcr iJcrge^t
nid)t, baf; 2i)v ein .^ibalgo fcib unb ber (Sfjre meiner 3fa-
beüa nic^t mit einem ^and): na^e tretet. gürd)tct Und)
bort Dor ber Ijciligen ^Jlax'ia, lucnn nidit t>or mir."

„03el)t mit @ott," entgegnete 3W)iUcuCs „3l)r foUt nie
bereuen, hanCsi)v un^^ gütig gemefcu fcib. 3(ber uod)tSini^: „wie
inerbcjd) burd) bni^ .S}oin)ov auf bie Strafte ^inaug bmmen?"

,^Mt ^-ud) uid)t bangen," öerfet^te Onesi, „c« ift nie

t)erfd)(offcn, ba bat^ 3d)lot^ baran DieKeic^t feit Ü)ienfd)en=
gebenfen eingeroftet unb unnerfdjlief^bar ift. Qi gebt auf
\m\) ]n, inic eine 3)ofe. Apord)! — fommt ha nic^t ein
aBagen? - Diein! er fä(,rt Dorüber. Qd) mufi f)inauf;
laKt Gud) bie ^cit nid)t ]n lange n)ä()ren."

W\t biefen SBorten mar Öueg burd) bie eeitentbür
t)crfd)munbcn.

3ld)iacui« fetjte fid) auf bie ©tufen beg ^Htarg unb
[tiiötc fein .^au^t in bie ^anb. 2{u«t feinem §er3en lüor
jcbc $'eiDenfd)aft entnnd)cn, feine l'icbe ju 3fabeUa (eud)tete
in ibm reiner, a(8 ba8 glämmd)en ber £'ampe tior bem
9Jtuttergotte(<bitbe über ifjm. Um i^n ^erum ftcttte fid) feine
ganje iBergangcnf)cit unb faf) t()n mit frommen, großen
Slugen an. O^m trat Dor feine (Seele fo bcutlid), mie nod)
nie, feine ^eimat, bie fd)önc Onfet (Sanbia unb ha^ üöter=
Iid)c ^auö in (Janea unb bie Äirct)e ber ^Wagia, m er
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feinem 5Sater, rcetc^cr bort "ipi-tcftev luar, als Äimbc fo oft

im ^eiligen ©ienfte Seiftanb geleiftct ^atte.

3ct^t tauchte ein neucö S3tlb in i^m anf. (Sr fa^ fid^

mit feinen beiben <3c^n)eftern 5U bcn i^üf^en beS 2?aterS

unter bem großen ^Feigenbäume im ©arten fi^^cn, Iaufd)enb

ben ©efängen JpomerS, roctc^e er i^nen oortaS. „2Bie lange

f)abe ic^ Su^, 3f)r hieben, m6)i gefelien?" feufjte er; —
„tüeber bi^, frommer, ftrenger Später, nod) bid), Orene,

bu jüngfte meiner Sc^n3eftern, nod) bid), gro§l)er^ige (Si^ina?"

— -ömmer nä(^er traten i()m i()re fd)öncn ©efic^tSjügc, fo

ba§ er nmnilltürlid) bie 3lrme anSftrecfte nnb fagte: „Scrbet

3^r auc^ meine 33raut au§ bcr gvembe freunbli^ bei find)

aufnehmen?" — ©eine (autgefprod)enen Sßorte ^aÜten in

ber (Eapeüe n)icber, nnb enuecft au§ feinen brannten, lächelte

er für fic^ über feine (Sd)tt)ärmerei.

Salb aber oerfant er in ber ©tiüe ber ^J?ad)t lieber

in bie Erinnerung. Sr backte bcr IjeiUgen ©tunbcn, mo

er mit feinem S>oter am 9JJcerc manbeltc unb (jinauSfaf) in

bie i^erne, rao recf)tg()in im grof^en, raufd)enbcn SReere bie

^unbcrt 3nfetn beg 5lrd)ipe(g, wie bunfclbtauc ®d)ilber, YodU

ij'm tierbreitet tagen, il)nen ^unäc^ft (Ecrigo, bie ci)t^crif(!^e

3nfel, unb jcnfeitS ber 9)?cerenge baS bi)acint^enblül)cnbc

Safonien mit allen feinen nrolten, getraltigen Erinnerungen

an (Sparta mit bem büfteru Satjgeteö im §intcrgrunbc

unb bem meer^njauc^jenben Surota^.

SBä^renb er ftd) fo in (Srinnerungen unb Xräume »er-

fenft i)aüt, toax ber äBagen beö ^titterö in ben §of f)erein

gefahren, o^ne ha^ er baüon ettrtaS vernommen Ijatte.

?eb^after, mie nod) nie, fiel i()m auf baS iper^ bie

Sftoti) feines 33aterlanbe8: „Unb id) t)öre bie ^elbfc^lad^t

in ber gerne toben, unb i^ bin nid)t mel)r unter ben tior-
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rürfenbcn ©acbcrn! — %ba balbl — ba(b! — Hub Ofa-

bcüa? — ü"'g UHir teiuc ^cit ^ur Vicbe, itnb irf) nniB \d)a\\u

lotl) iDevbcit, baf? id) il)v unterliege!" —
„3d) Un(jlü(flid)cr," ipxad) er mit toulofcr Stimme üof

fid) ^iu, „id) l)ätte ftävfcr fein foUeu, alö bic i'cibenl'd}aft, ob>

fd)oii id) teilten Xicnj't für mein iPaterlanb öcrabfäumt ijabi."

ißei biefen iBorteu übcrt'am i()n ein jd)iucrcr .Kummer.

"Die 3i'f"'U't Uli] nod) nie fo bunfcl, ivie jel^U, üor feinem

innern %m]t. liij brürfte ihm fein ."per^ im iöufcn ^,ufammen,

luib unnnUig luifc^te er fid) eine 2()ränc üü€ bem brenncnbcn

5{ntli^-. „llnb ma? tl)uc id) l)icr?" fagtc er tüicbcr ^u fid)

felbft, „mit l)cr^^lofcn Diplomaten lueitcr unb weiter o^ne

©rfolg unterbaubeln"? mit 9)ienfd)en, meld)e nor ber frifd)en

Xijüt in il)rer Seele erbeben, unb frot) finb, tticnn fie i()r

einen gefäl)rlid)en ^tarnen geben tonnen! 25?eil fie fid) freuen,

un^ mit bcn fpanifd)en unb italienifc^üt 9iet)o(utionären

vermengen '^u tonnen? Xk 9Zac^n)elt mirb ^u träumen

luä^nen, wenn fic lieft: bie d)riftli^en Äoifer unb Könige

^aben ba§ 5>olf ber ^eüencn lieräc^tlic^ tjon fid) gefto^en,

alö c^ 9cmagt, ba^ 3 od) bc^ uralten ^einbevf ber St)riftcn-

beit ^n 3erbred)en ! — Unb bie 9kd)e gel}t (angfam unb

fommt bod). Unb mitten jmifc^en biefen ©reuein unb

kämpfen muf? ic^ unter 9iuinen bie lieblic^fte Slnme finben,

ii)eld)c je mein armcö 3{uge erblicft ^at? — 3" n5eld)en

0iät^fe(n tierirrt fid) mein @efd)icf! Sie liebt mic^l —
unb id) l)atte nid)t um il)re i'iebc geworben, unb id) liebe

fie, ol)nc baf? ic^ fie lieben «oUte! ^at ein guter @ott

ha^ 5llle^ fo über mid) öer^ängt, fo lüiü ic^ vubig ber i'inie

nad)9e^en, welche fein Ringer tor mir f)er in ben Staub
jiel^t, unb führte fie mic^ burc^ ©ntfe^cn unb grimmige

Reiben ^um unbefannten 3^^''-"
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3e^t ^örte er bie S^ür fnarren unb herein im fiam=

menbett ^eftfc^mud trat -öfabella. Unter bcr Xljürc ^ucftc

fie ]uxüd ; Udjiiim-i trat ju i()r, fa^te if)rc §anb unb fprac^

mit bemcgtcr Stimme: „§abe tanfcnb Xanf, bu mein

guter Gngel, hafy bu üertraminggDotl l)erunterfteigft in meine

9?ad)t. 2Btc bift bu fo fd)ön unb gut ! <Se^c bi(^ 3U mir

auf bie ''^dtarftufcn , baf^ bie -ßanagia un§ fc^e unb l)öre;

benn mir [inb it)r (^ciüg in biejcr Stunbe."

^tc^iücuö breitete feinen 9)?antel auf bie Stufen be^

2(Itar§ au^ unb beibe festen fit^ barauf, .^anb in §anb
unb §aupt ^u ipaupt geneigt.

Selten mag ein %iiQt fo ein munberbar eigene^ ^ilb

erblicft ()abcn, mie e^ ^icr bie 2tltar(ampe befc^ien.

'ä^ mar, atg menn bie ganjc 2Belt bie Ji^iebc biefe^

3um %iv)k beö 3i(tar^ geflüdjtcten ^aareS mit gel)eimniß=

tooüem 3)unfc( fc^ü^enb umgeben moüte, mäf)renb e§ t>on

oben tjerab bie 9)iutter @otteS mit ber Vampe bcleud)tctc

unb fid) ifjrer I}errtid)en ^inber erfreute, meiere öor t'^r ba

faf^en in bcr Slütfjc it)rer fd)önen ©eftaiten unb in ber

^rac^t iljrer fc^önen, p^antafttfd)en Sonbc^trad^ten.

5(d)iUeuö bret)te jcöt OfabeUa'ö 'ilntli^ an ha^ ^id|t,

bafj ev gerabe über bie Stirn bei'ei»fiel nnb eö magifd] be--

leuc^tetc, fein ^er^ fdjmoU nor tSut^üden unb er rief: „2)u

^errli^e, fag' mir, rcie fann ic^ beine l'iebe öerbienen?"

„-3c^ fd)enfe fie bir," ocrfe^te -Sfabcüa, „aber maä

giebft bu mir bofür?"

„d^kin gan5eg ^crj," entgegnete er.

„X)cin ^er3 ift eine grof?c, {)err(id)e @abe!" öerfeijte 3fa=

btiia
, „ein prädjiiger (Sbelftcin, aber runbgefc^üffen unb

leicht 5u Derlieren; faff e^ crft ein in Streue ju einem

9?inge, unb gieb mir fo ^er^, Sreue unb 9ting, ba§ id)
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WitQ tagtäglich, ftünbli^, augeiiblicf(icf) fe^cn unb füllen

unb an meine kippen brücfen t'anu; bann crft bin id) ficf)cr,

^a^ bu niid) licbft
!

"

„Xiefen cinfacf)cn, golbencn 9ieif," entgegnete 3Id)iUcui3,

„gab cinft mein $atcv meiner -DJutter, racl^e nun im Örabc

rul^t, jum 3cirf)cn feiner 2reue; er ift ba«^ ^eiligfte '2{mulct,

voa^ id) befi^e, unb üerbinbct mid), wenn bu eö on beincr

.^anb tragen »uirft, mit bir ou[ eroig. §aft bu aber auc^

bcbad)t, ^fabella, 'baf', id) einem 33olfe anget)öre, roe(d)c« fic^

erft ba^ Vanb feiner Später mit bem ^(utc feiner bcften

®ö^ne erfaufen mu§? — .ßannft bu glauben, baß id) meine

^flid)t Dergeffen rocrbe unb meinem S3atcrlanbe in ber fd)red=

lid)ften 8tunbe, roo eS 5roifd)cn lieben unb Job ringt, treulos

fein fönntcV"

„^d) liebe bid) um fo me^r!" entgegnete Sfabeüa, „irf|

roill feinem DJanne angel)ören, ^^u bem id) nid)t in 2{nbe=

tung unb ^erounberung, roie ^u meinem ©otte, emporfd)auen

tann."

„Od) fann bir, bu .^olbe," erroieberte 2td)itleu8, „taum

ein fid)ere2i C'bbac^ anbieten, nid)t2i, als bie ."poffnung auf

bie j^rei^eit meinet il^aterlanbesi Don ber Tyrannei grau--

famer OSmanli'ö. -Oft beine l'iebe fo ftarf unb geroaltig,

ba§ bu mit mir 9?otl), Kummer, ÜSerfolgung, Xobeöangft

unb unenblic^en -Kammer p t^eilen im ©tanbe bift?"

„Äennft bu bie i'kh fo roenig, ta^ bu an i^r unb

mir jroeifein fönntcft ? " fragte mit ^artem 53orn)urfe Gfa^

hüü. „i^ragft bu auc^ bein ^uge, ob e«( noc^ fe^en roiü,

roenn bid) i^einbc mörbcrifd) umringen? j^ragft bu bcinc

c^anb, ob ik bid) t)ertl)eibigen, bein ^erj, ob eö noc^ fd)lagen

Witt, wenn bu im tSlenbe bift? Unb id) foÜ nic^t fein,

wie bein ^erj, bein ^uge unb beine .^anb? -3^ will bir



223

ja 2{Ue#, ic^ toitt bu fein, mcnn bu mic^ fo gait^ in bein

^efen ()ineinne^mcn unb mid] fo in bir fein unb matten

(ä§t, roie bein eigene^ ißlut."

„^ah Xanf, ^eilige -3üibella," fagte '^trf)iU'cuÄ , „für

ben ^licf, rce(cf)en bu mir oergönnfl in bein tiefen, i(i)öne'3

nnö uncnbücf) rcicf)e» .^ers! 2)u aün^altenbe ©otteönuttter,

fief)' tjcrab, icf) tüffe beinc Jocf}ter auf bie Stirn unb nel)me

in meine £bi)\it i()re Seele, — icf) füffe i^re klugen unb

ne^me fie 3U meinen Sternen, nielcf)e midi leiten foUen burc^

mein ganjeö l'eben, — id) tüffe i()ren 9}Junb unb raeit)o fie

in meiner ^raut! Unb fo, x3fabeila, fterfe id) ben ^er-

lobungöring an beine ipanb unb nenne bic^ mein, fo lange

mir nod) bie Sonne fd)eint unb ba^ Ü)ieer raufd)t I

"

„Sei gan, mein," rief Ofabeüa, „fo lange ein @ott

im ^immei lebt
!

"

„Xü ^aft eei gcfagt, e^S fei fo!" — entgegnete '^(diilleue.

„-3d) gebe bir bagcgcn bicfen 9^ing auö 5^räl)teu uon

@o(b, Silber, Tupfer, *iifen, 3^"" i"^^ ^^»^^ 3ufammen=

gefügt mit bem 2}iamonten 3um 3eid)en, baß id) bir an=

gehöre, fo lange bie SJatur 3ufanimen^ält."

Ü)?it biefcn SBorten fanf fie an fein cper;, mdd)t^$ mit

heftigen Sd)lägen i^r ^arte^ -.^anpt auf unb nieberl)üb ; auf

einmal fu^r fie aber pliDijlic^ in bie ^öijc.

„©ae ij't bir, ©eliebte, Ilieure?" fragte ^Ic^iUeuig.

x)fabella brac^ in ^eftige Jbi'önen au^, fc^lug bie §änbe

üerfd)lungcn über bie .^niee unb ftarrte nor fid) f)in auf

bie Stufen.

l'ange rcar 2(d)iüeu^ üergebeniö beniüt)t, it)r äGovte ab3u=

gercinnen, er ftrid) if)r bie Ijerunterfallenbcn l'orfen au'^ bem

^efirf)t unb rebcte if)r mit Dielen fanften Sorten 3U, fid)

ju fcffcn, unb i^m 3U entberfen, reai? fie quäle?
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9Jacf) einer SBcilc begann fie ju tucfjflagen: „O id)

avnictS mnttcrlofci^ Äinb! — t)ätte id) nur eine iÄutter,
nield)ev id) mid) an bie Svnft werfen fönntc, um itjr Mi^
in gcftehcn, um iKatl) unb Sroft in meinem (älenbe 3U
geroinnen

!"

„3)ein 9?erlobtcr," üerfel^tc ::JldiiUcut% „muf? bir 3>Qtcr
unb Ü)httter unb alle 3)crroanbtic^aft crfe^cn, mir tannft
bn, mir mnpt bn bid) gan^ ucrtraucn!"

„•3dl ucrtraue bir aud)," entgegnete Ofabella, „aber
eben um gan', bcin ^u gef)ören, bebürftc id) einer gür=
fprcdjerin bei meinem 3>atcr. 3o roiffe ev^ benn, @raf
3ofcpl) beroirbt fid) um mid), unb mein 33ater ift i()m ge=

roogcn. Xicfcn :!(bcnb fprad) bcr ^^ürft, n)e(d)cr ben ^a\i
gab, lange mit meinem 33ater, unb au^ manc^erki %n'-

beutungen mutl ic^ fd)lieRcn, boR meine .^anb üerfagt
tDorbcn ift."

,,2Be^e über mid)!" ocrfcfetc 2(d)iüeu0, „t^ ift mir un--

möglid), bid) ^u Dcrlicrcn, ba id) bid) gcroonnen l)ah. SBic
finb mir ]u retten? SBeib! bu bift mein, mir oerbunbcn
burd) bie ^eiligen Gibe, — unb im Öürtel trage ic^ ben
^patagan

!

"

„3Sergic§' fein S3Iut!" rief ängftUc^ Ofabeüa, „nur fein

33(ut
; benn au^? bem 3?iute, fagtc 3nc^, fteigen böfe ©eifter

auf, roeld)e ben ä)?örber jagen unb f)e^cn, roie ein ^üh, bi»

er jufammenfintt."

„Unb biefer C^raf Sofepl), unb gerabe bicfer," entgegnete

9(d)iÜeu§, „foK nid)t feine §anb unb fein 3(ugc ]ü bir

erfieben! — ßr ift öcrioren!"

„9)?einem iöater gegenüber," fu^r -3fobeaa fort, „bin
id) ein roiaeniofet^ äöerf^eug ; bift bu mein S3crlobter unb
fünftig mein @ema^l, fo beroeife eg burd) bie X^at. 3ie
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roetben luic^ in bte %xmc bes 33erf)apten rcevfen unb dov

ben 3((tar 5icf)en, roerbe id) bann t)offnintg»lo§ mit meinen

%nQtn nad) bir fpä^en? -Od) roeip feine .pilfe unb feinen

9iat^, bafür bin ic^ bein, unb bu bift mein §evv, ber feine

Sclaüin t)ert{)eibigen rairb."

„SBelc^e ^rage aud) unfer 3d)idfal an niic^ fteUen

wirb," bet[)euerte ^^fdiitteue, „id) loerbe barauf antrcorten,

roie e'S mir @ott eingiebt. 9?ur bav Gine roeiß id), tiai]

id) bi(^ retten ober untergefjen muR. £)b Äluglieit ober

(^^ciuatt, ober i8cibe§ ^ufammen, ben knoten löi'cn roirb,

rcerben bie Umflänbc lehren. Xem äBillen unb bem iDtutt)

in allcö -D?cnfc^lid)c möglid] I 2o jaüt bir ein .perj für

bac- 9?äc^i*tcl 53cr5age nid)t, roenn bu bie jum 3ieuf5erften

gebrängt roirft, benn oft ift nur boil bie §ilfe möglid).

dJltuK ©ebanfen fliegen immer 5U bir unb finb um bid)

f)crum, roie bie 5(ugen bce ^^Iblcr^ um fein <]unge^ im ^orfte,

unb erfpäf)en jebe C^efal)r, Jüeld)e bir brobt."

„-3d) Dertraue birl" oerfetnc -üfabeüa, „unD id) roiU

rul)ig fcini — Oc^ oerlange nid)t, tia^ bu mir befonberv

uerfpric^l't, mid) ^u retten, bu muf?t e^ ja of)nebieÄ, \}a id)

nun bein bin."

3e§t fam <)neö ?)erein unb rief: „^^ luirb ^dt, bolje

3eit, baj^ -3t)r ßuc^ trennt; nid)t longe lüirb e» bauern,

fo bii^t ber iDJorgen an."

Oul. OTofen fämmtl. ©erfc. V. 15
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^ä^renb fo ^tdiiücu» unb -SfabcUa in bcr (£apcUc üor

bcni 2)?arienaltavc 9itnge unb Sdjiüüre tanid)tcn, gingen in

bcv bunfeln, [türmifd)cn '^ladjt ])x)d 9}Jännev, tief in SJtäntcI

gemirfelt, auf ber Strafe üov Sfntonio'^ §aufc auf unb ab,

fcc^S ftanbcn an bcm .^pofeingange in ben 2Bin!et gcbrücft,

ymd 2(nberc an ber X^ür, n)e(d)e Ijinauf jur SBo^nung be^

Spanier^ fnt)vtc. 5(n ber ©traßenecfc ^ie(t ein bcbccfter

Sagen, bcr Äntfd)er ftanb ^ttiifc^en beiben ^ferbcn, lucldje

ungebulbig mit ben §ufen ^^euer aug ben 13f[aftcr[teinen

fd)lugen.

3)ie 33eiben, welche auf ber Strafe auf unb nieber

gingen, unterhielten fid) füifternb miteinanber.

„a^ fd)eint," fagte ber Gine, „aU n3cnn rair t)crgeb=

(ic^ auf ben S^ogclfang au^ge^jogen luären."

„So nie! ift gen)i§," entgegnete ber 2tnberc, „"ba^ feit

elf U^r 9?ad)tg, roo id) meine i'cute erft fieser §ier anftc(=

len fonnte, 9äemanb in bic beiben .^äufer gefommen ift,

trield)er uid)t l)ineinge^ört ^ätte. -Sm 2Bagen bcg Spanier^

befanbcn fic^ nur ber 9iitter mit feiner Xo^ter unb ^i^an-

ceöca, babei Äntfc^er unb 2)iener, roet^e mir genau be=

fannt finb."
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Obfc^on ber d^cnaücv, )uc(c^cv ficf) ^ter mit bem tra-

fen Oofept) itnterf)ielt, au6gefunbfcf)a[tet ijatu, hü% 2(cf)iücuö

ber g(ücf(ic^c 3?cbcn(ni^(cv bc^ @rafcn raar, fo ^te(t er e§

boc^ [üv gut, big 511111 *2Iu§gange ber <Bad)c (}ierü6er ju

frfjroeigcn. £)b er aui? Älugfictt ober Xürfe biefc 'J^adjriclt

t)er^e()lte, barüber gab er fid) fclbft feine 9{ecf)enfcf)aft ; boc^

iräre e^ i^m lieb geraefeii, ineim er if)m beit '^l^lait, aud)

xi)n roieber unter eine Dberauffic^t 3U fteüen, inie er au3

bem ^eimlicf) eröffneten 33riefe erfahren ^atte, mit irgenb

einem Streiche ^ätte üergelten fönnen. SBenigftenic mar er

gemo^nt, fic^ immer ben SJücf^ng 5U becfen, benor eine lln=

terne()mung noc^ nid)t gelungen mar.

@raf Sofep^ ging nun eine ^dt lang fc^meigenb ne-

ben bem (i^eöalier ^er.

-3el?t ^örten fie au^ bem offen fte^enben ^^enfter öon

l^ranceöca'g 3^"^"'^^" "^^^ -^(ängc einer Siti)tx ^ernntertönen.

„Signora f^ranceSca," flüfterte ber d^ebalicr, „ift

noc^ munter."

„Sic t^äte bcffer," entgegnete -3ofe^^, „fie legte fic^

3ur ^ünijzl"

„Der 33aCl fc^cint fie alarmirt ^u §aben
,

" öerfe^te

ber (i^et)olier.

„.^orcf), bie frfjöne 9?ad)tiga[l, " fagte -Öofep^
, „fingt

ein ?ieb."

Sie laufc^ten je^t unb ^örten mit fc^öner, fräftiger

Stimme ^^ranceSca ^ur ^itijtx fingen:

„Wdx' id) ber 9vcgcn,

3d) tt)oüte micf) legen

"Der Srbe au'e §erg;

ißJic loflte fie blüf)en

Unb j(iud)3cn unb glühen!

15*
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SSär' icf) bic Sonne,
3(f) fög' mid) oor 2Bonnc

i'Vn'e bampfcnbe 2)Jcer;

Sffite loüt" eö ba vauid)cn,

Um Äüffc 5u loufd^en

!

Äönnt' tcl) ocnue^cn,

^u -Jicbel oerfle{)en,

3euflicücn in i'uft;

3d) l)ielt' »oß Srbavnien

2>ie Sßelt in ben Firmen.

So mit bcm .perlen

^oß ?icbe nnb 3d)merjen
i^crglii^' ic^ allein

Unb finte in J'^inimen

llnb %iä]e. guiammen.

„©g ift 5u üic( üom Xcufcl ucvlangt," fprad) Sofcpt)

ju fid), „bic Ginc räc^enb ]u ücvberbcu unb bic ':J[nbevc

^ugleid) ,31t geiuiuncn. (So ift ju üiet «Scligfcit auf einmal I

2)oc^ roäre ci8 ein 3)icifterftü(f, fönutc es( gelingen."

2)od) jc^t bad)tc er micbcr baran, ba^ in bemfelbeu

5lugenblicfc fein glücfUd)cr 9?ebcnbul}(er über if)n trinmp'^ire.

(Er [)atte bei ber be(au|d)tcn Unterrcbung ber 3)ueuna mit

öfabclla ben Infamen beö S>er^apten nid)t gehört, er riet!)

nur barauf, haf^ c§ 2(c^it(eu§ fein mü^te. 2tng ^u grofjcr

S?orfic!^t ^atte er i^n nur unter bie befonbcre 5tuffi^t be8

ß^eüalierg geftcllt, ot)ne bic Wiüd ^u gcbraud)cn, tüel(^e

i^m incÜeid)t ^u (Sebotc geftanben Ijätten, it}n poU^cilid)

fort5ufd}icfen. Qü}t bereute er, bamit ge5ögert ]n i)abm,

njäf)rcnb er bod) im näc^fteu 5(ugenblirfc fid^ lieber barauf

freute, t§n gan^ in feine (bemalt ju befontmcn unb i^n

feine 33ern)egeu^ett abbüßen ju laffcn, wenn er inirfli^ 3um
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9?enbe;\t)ouö ttefteüt gercefcn fein foüte. „Cber foütc bocf),"

fragte er }id) rcieber, „ein 3Inberer oon -Sfabella begünftigt

fein? iüe(c^' nnerforfcf)6aree 9?ätf)ie( ift ein SBeiber^er',!"

<3n biefen @ebanfcn rcanberte er lüieber mit bem (S§e=

üalier auf unb ab.

Xie beiben 3?ermummten , inelcfje ]\i ben Seiten be»

Xreppengelönbere üor bem ."pautfcingange be^ 9?ittcrö (ern-

ten, iraren ^ajonna unb DJicolo.

Sie ftanben regungetoi^, roie ^ttjei fteinerne Pfeiler, in

ber 5infte^"nip bcr 9tact)t, einanber unfirf)t6ar.

•)Jacf) langem 3tiUfcfiJücigcn legte enblicf) DJicolo bie

^•pönbe gefrümmt um bie iVcunbiriufcL, bamii jeitirnvt# ber

Xon nid)t Dernommen racrben fönnte unb f^srac^ leife: „$i[t

bu mad)?"

„^mmer!" flüfterte ^ajonna ^urücf.

ißei biefer ^Intwort näbcrtc fid) ihm 9?ico(o unb fprarf)

i^m nod) leifer in baei Ojx: „Öörft bu nicf)t in ber C£o=

peüe 3emanb iprccf)en? — (S§ tönt mir immer fo etumö

um bie £f)reu berum, ale jpräcficn 5DJenicf)cn im @cbäube."

„Xosf ift leicf)t mbglicfi," entgegnete 5?ajonna, „bleibe

bu ^ier ',urücf unb (ap' micf) an ber dapeüent^ür fjorc^cn."

SDtit biefen SBorten fcf)licf) ^^ajonna bort^in unb faufcf)te

burc^ ba^ 2cf)(üffeüoc^. Sobl laf) er cor bem 2(ltare

%dj[ämi unb <}fabella im 2d)immer ber ?ampe r>or bem

9}?arienbi(be, er bütete ficf) aber, feinem ©efäbrten etmae

boDon mit)Ut^ei(en , benn cö lag ibm 9ci(f)te baran, baß

bier ber ^|NriDatpo(i',ei be«; (trafen -3ofepf) ein Cpfer fiele,

aber %\it^ an ber ©elegenbcit, bem S^eüalier auf ben Seib

V-i fommen. (5r inar icf)on einmal bei i^m auf bem 5>ofe

geirefen, f)atte i^n aber nicf)t c^er ertannt, a(6 bi» er ujieber

[ic^ fjinroeg begeben unb fein @efä§rte if)n genannt ^aiu.
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iöajouua max cutidiloficn, fid) bic Oklcgcii^cit ',um ^weiten

ü)?alc nid)t cutiniid)cn \n lafjcii.

iSv ging bal)cv ^,u 9?icolo luiebcr ',uiücf luib jagte iljm,

bap in bor CSapcUe X'Ulcv^ fid)ci unb bavin 'Jftd)tö ',n ict)en

fei, alö bie 'iUcuttci (^k^ttec int 2d)eiue bev Vanipc.

3c^^t fd)anevten bic äi?üUcn im 3pviil)icgcn t)ciuntci

nnb i)iicolo fvod), wie ein ^pnnb, in bcn Xvcppcnininfcl, um
fid) noi bcni biegen unb bev Äältc ]u jc^ü^cn, Sajomm
aber ftelltc fid) luicbev unter ba«< Xifox ber Gapcüe.

„liinc fd)iine lUad)t ',nni Jobtfd)lagc !" bad)te er bei

fid) felbft, „alle 3terne finb cingefd)lafcn unb ber alte Öott

mit allen .^pciligen fönntc nid)t ben 2Bolf noni .^unbc un

tcrfd)cibeu. Cic märe eine fdjöne Stunbc, ber 2Beltregic

rung ein menig uad)',ul)elfen unb eine beffcre Stelle, ali

bie ^ird)enfd)meÜe, fönnte c«i nid)t geben, eine iölinbfd)lei(^e

\n ',ertretenl"

3e^jt fam Önaf Oofeplj ',unt .^pofe Ijcrein uub blieb

üov ber Gingaug^^t^ür yim Jpaufe ftc^en ; er oerfu(^te leifc

baö (Sd)(o§ an ber Xijüi , fanb ee jcbod) fcft Derfdjloffen.

9hin fam er ',u Sajonna unb fragte Icife: „3ft ^tüeet in

ber CiapcUc ftiU geblieben?" —
„SBie im C^rabe!"

„Q]t bie Xl)ür gut üerfd)loffcn?"

„^erfd)loffen unb oerricgelt!"

„^abt xjljr and) feine Xf)ür öffnen ober ein Öefpräc^

ober fonft Gtmai^ gcl)örty"

„S>or einer 33iertelftunbe Ijörtcn mir im 53Drbergcbäubc

eine 'Diäbd)enftimme fingen."

„@ut!"

@raf -Dofepf) ging fort, o^ne bo'ä ©c^loß an ber Sa-

peüentt)ür unterfu^t ^u ^aben.
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„2Bie ^er',^aft ber ^uiaü ift," jagte 33aionna bei fic^,

„ba§ er nom ^aüc bie Viebe behüten Iä§t! 2Bät)venb mein

^einb einem 3(nbern imcfjfteüt unb mirf) ^um §elfer«^elfev

genjorben ^at, unb irf) babei i()m felbft roiebev töbtlic^ na^=

fteÜe, läuft cublicf) al(e^3 barouf (jinau^, 'Hüf, id) 3n)ei ?ie-

benbe in ber 3d)äfcr[tunbe betr»arf)t fiabe."

3e^t fal) 33üjonna luiebcr burd) ba^^ Scfjlüffelloct) unb

fprad) bann üor fid) ^in: „2Be(^e (Site f)aft bu bod) brin,

bid) üon beinern i'iebc^en ^u trennen, bu tommft immer

nod) 5u frü^ ^erauö! Siber SBitlen mup id) , njcnn bu

^u Doreilig f)eraueifommft , bid) beincn ^einben überliefern,

^aft bin id) neugierig barauf, mer üon (Sud) ^öeiben 'ba^

größte ®iüd bat; — benn einer non Reiben ift ncrloren!

®ie tonnten eben fo gut mit einanber um ba'? Ytbm \mx^

fein, al« wiber SBiffen ben ^lÜ^^^^ entfc^eiben laffen. So
wäre id) benn weiter ^J?id)t«', a(^ ein blinbeö Sßerf^eug be§

3ufalk^ ober beo @efd)irfeg ? 2Ba^ ift ber (Sbcüaüer? 9Ba3

enblid) ba«< (2d)irffa( ganzer 53ölfer? — 2Ba^ grüble id)

^ier weiter? — mir bleibt bie It)at , bie lu)"tige 9J?utter

ber 3"fälfc felbft!"

SBäbrenb ber mörberifc^e Xenmgog fid) fo mit fid)

felbft befprad), l)atte @raf 3ofepf) fi^ üor bem froftigen

9iegenfd)auer in ben 2Bagen geflüchtet. 2)er (S^eüalier

ftanb baüor unb befprad) fid) mit il)m.

„aBeld)e 3eit ift eö in ber 9kd)t?" fragte ber @raf.

„Xrci U^r 2)?orgenö!"

„9?ic^t cor S^agceianbrnc^ n)eid)e ic^ non l)ier; Ijaben

wir biei bortl)in üergebenS geroartet; bann überlaffe ic^

(Sud) bie weitere ^Xuffid)t. 3luf jebcn ^all müf?t ^i}x l)erau«=

bringen, ob eine frembe ^^^erfon, unb welche im ^aufe beö

9iitter«( geroefen ift. — ^uubert 2)ucaten fetje ic^ auf bie
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^itnbfdiaft baoon unb ba<5 doppelte auf bcn ^opf be^

'Jlbcntaivcic I i'titn mipt -Dl^v genug."

„(SyccUcn') braud)t mir feinen fo ftf)arfen Sporn ein

',ufet'cn," crinibertc ber (5t)cnalier, „um meine "iptlid)! ',u

tf)un, bodi bin id) banfbar füv ba^ Jponornr, n)cld)eei id)

eben 10 gemif; ücrbicneu werbe, alij id) ein CSorfifaner bin."

„@et)t jc|?t ',uriirf ',n (inren Ök^)elleu," befaljl Öraf

-3ofep^, „baniit im ent|d)eibenbcn 5lugenblirf jcbcv ,5ur ^anb

ift." -
Siutolo entfernte fi(^ unb ging auf 'iintonio'ö ^ani

",n. Xort flüftertc er unter bem (Singuuge ^nm «Ipofc einige

'JBorte ben 'Huinnern ^n, meldic bort ftanbcu, bann ld)lid)

er in tcn ,N>of unb nor bic Zl)iix bei< Oiittcri^, luo er im

iß?infcl ben ^^ufammengefüuertcn 'Jcicolo fanb.

„Sai^ fd)läfft im f)ier im SBinfel, 9?ico(o?" ^üvnte

er mit böfen Sl^ortcn, „Por bie Jl)ür gef)örft bu! 2Bd ift

Iruccio?"

„lir ftcl}t, fo uicl id) meif^, an ber Jf)ür bee 3?orbcr==

gebäube'^I"

„2i?o unb mer ij't benn ()ier bein 9?ebenmann'?"

„Ter 5ceuangetttorbene! 3onnoccio!"

äinif)reub ber (ibenalier bortljin ging, faf) er p(ö^(icf)

bcn 3d)cin einee ?id)tee' an bem Xreppcnfenfter ^um erften

3torfn)crf biuauf leud)ten.

di^ waren -SfabcÜa unb 3ne'^, welche au§ ber (Sapeüe

t)inauf in i^re @emäd)er gingen.

<2d)neII manbte fid) ber (5{)eüQlier ^ur !J^üre ber Sa-

peüe unb fragte 33aionna: „^aft bu D'Jic^tö gef)ört?"

„Scib 3t)r unfer CSfief?" fragte ^ajonna.

„Oa! bod^ gieb 3{ntwort!"

„(S^ finb ^'eute brinncn üor bem Stltar! ^ört 3f)r
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nicf)t bie Stritte auf ben 9}iarmorp{atten ? (So fonimt

auf un§ 3ul ha fe^t nur ^tnein!"

-3e^t bücfte fic^ ber d^eüalier, um f)inein5ufpäf)cn ; in

bemfelben 2lugenblicfc aber brücftc 3{cJ)ilIcu^ öon -3nnen bie

J()ür auf unb ^ajonna [tief? feft ben Xoid] bem Ovitter

in ben 9iürfen mit ben 2Borteu: „Stirb, iyerrät()er
!"

„ .'pütfe ! §ülfe !
" rief ^urücftaumelnb ber d^eüalier,

rcäf)renb iBajonna i^m ben ^weiten (Stid) üerfe^te unb

3(cf)illeu5 au^ ber dapeUe ()ernorf|)i-ingenb ben 'lÖförber mit

geroaltigem 5h-me 5urücffd)(cuberte, baß er weit t}iuein in

ben .'pof taumelte.

„li"in 33errät^er unter uns'!" fct}ric ber banon eilenbe

Diicolo
;

„ber (2()eüatier ift ermorbct!" —
2)ie feigen 2d}ergcn unter bem X^ore unb brauf^'n

auf ber Straße ergriffen bie 5fwd)t, unter il)neu 33aionna,

iretcfier bie ^^ermirrung no^ größer mad)te unb fdjrie: „(iö

finb -Diörber unter un^>!"

3ug(eid) f)ieb ber ^utfd)er nom SBagen , in meldjem

@raf Oofep^ faß, in bie '^>ferbe, ha^ er raffelub ba--

üon flog.

3{c^iüeu^ tjatte axi^ 5i>orfid)t bie J^ür ber dapeüe in

baö Sd)(oß gemorfen unb bann ben Cificnalier aufge()oben.

„'2eib x^^r uenrntubet?" fragte 3lditlleu^.

„5d) fül)le einen 3c^mer5 auf ber Unten (£d)ulter,"

Derfe^te er.

,,(2^cüalier 33artoto? 2Ba^ bringt (Sud) t)ier()er'? Xoc^

fonmit, fommt, baß roir ^ülfe fc^affen!" —
Unter biefen 3Borten führte er ben SBerttJunbeten an

bie .'poft()ür üor ber 2Bo()nung 5{ntouio'§.

Xrinnen mar e^ lebenbig gcmorben. ^aum ^atte er

angepocht, fo mürbe geöffnet.
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'^d)illciiei fül)ite bcn (it)cüalicr in bic i^ncn cntgegenfto

jicnbc 3tubc bcfii -Jpaiit^bicncv^, jvoldici" ?id}t Ijatte.

Tcx (il)ci)alicv hatte fo viel Ävaft, um bcn ^iocf ab]n

uievfcu. Tuvd) baö Jpcnib iinb bic Sl^eftc lief baö iölut

üom ^}iüitcii I)cnmtcr.

Oct^t tarn and) 'itntonio ^erbci. D^nc 2ßortc ju i)ci=

Ucvcn, nntcifndite cv bic SBnnbcn. 2^ic eine liattc fid) int

2d)nltcvblalt iicrfangen , bic anberc bic linfe !övn|'t ein

ircnig geriet.

,,Iap bicfcv '^lucite 2tof? meinem hieben fein (inbc mad)te,

ücvbonfc id) C^nd), "JtdjiUen-?," fagtc bev (i^eüalier; ,,benn

hättet 3l)v bcn :i?anbitcn nid)t in bcmfclbcn 5(ugenblicfe

beim ihagcn gefapt nnb bi»»veggcid)lcnbcit, fo fap er im

.>?ei',cn feft. !iMeUeid)t finbe id) (>klcgcnbeit, mid) bei (5nd)

\n bcbanfen, »nenn oljr nnb Signovc 'Jintonio bcn i^oifatl

üciid)nieigen fönnt. Xod) laf;t mid) je^t lieber ^cimfcf)rcn,

bamit id) mid) in mein ^ett itrecfen fann; bic 2Bnnben

finb fo nnbebeutcnb nnb anögeblutct , baf^ ein wenig ipeft-

pflafter l'lUeii luicbcr in Crbnnng bringen wirb."

Xa fid) bnrd)anC' bcr (itjeiHilicr nic^t länger galten lief?,

fo gab if)ni '^(ntomo unter ber ^cbingnng nac^ , baf? er

nnb '^(d)iUcn^ if)n in feine SBo^nung begleiten bürftcn, ba=

mit il)m nntcrroegö fein Unfall ',nftopen möchte.

T)er (St)eiialicr nof)m bicfc^ 5(nerbicten banfbar an. "2(n=

tonio ftcrtte fein 3>crbinbc5eng in bic Xafc^e nnb faRte i^n

bei bem einen '}(rme, roä^rcnb 5(c^iücuei i^n bei bem anbcrn

3Irme nal)m, fo ta^ er jroifc^en 33eiben feinen S^ücf^ng

no^ i^üftig genug anzutreten tiermod)te.
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%i)illeu« traf bei feiner §cimfelH" feinen 3)iener 2!f)ria!i,

in feinen jottigen Ueberrourf geroicfelt, fd)lafenb im ^au§
räume Dor feiner Stube.

2(l«( if)n 3Ic^iIIeu§ beim 9?amen rief, fu^r er au'o bem

ijroume empor unb fd)rie: „^u bcn 2Baffen, bic O^manti!

bie Ogmanti!"

„^ier fmb rair fieser oor if)nen!" üerfe^te tad)cnb

5((f)iüeu8. „3""^c nur fdjneü bie ?ampc an, bamit e§

f)eCt «irb."

X^riofi rieb ficf) bie ''^ugen unb entgegnete luftig: „©o
lüoUf ic^ bo^, baf; ic^ aüc Oämanli mit "^Puloer in bic

l^uft fprengen fönnte, ba [ie mir auc^ im 2^(afe feine

9?u^c iaffen! (ic^iffen roir nic^t ba(b mieber ^eim?"

3n biefem ©efpräc^e maren fie in baö 3^"^^^^' 9^'

gangen. %U fi^ 3ld)iüeu^ auf ba§ ?ager rocrfen rooüte,

fc^lug fid) 2^riafi plößüct) mit geballter y^auft Dor bie

<Stirn unb rief: „2)an mic^ eine t^effalifdie .^ej:c in einen

Gfel üernjanblel" bod) fpucfte er abergläubifd) bobei au^,

um bie ißcbeutung ber SBorte unfc^äb(id) ^u mad)en.

„2Ba« f)aft bu, Ztixiati?" fragte fc^taftruntcn ^Ic^iüeu^.

„(Sä roartet ein 53ote au«> einem "^P^rgoä nid)t ineit

t)on t)ier auf Suc^ feit geftern 2lbenb; er t)at einen 33rief
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bei (idi, ivovauf Ciucr 9Jamc ftcl)t. (5v raill burd)aiK^ md)t

fuflcu, tucv i()u fd)i(ft unb beu 23iicf iSud) nur fclbft geben.

(ix ii\}l l)alb fd)lafenb unb balb iiHid)cnb m bev ^istubc bc^

•IhiUl)ütcvv<. 3oll er fommcuy"

y->olc il)n, bamit miv uniicn, luai^ er untl!"

i[)riafi ging, unb ^>td)iUcuv< fe^^tc fid) auf fem Vager,

bie CSapotta über iiopf unb ^tirn gebogen. _
^Jiid)t lange l)attc er fo gefeffen unb beu vid)laf abgc-

UHiirt, fo trat ber i^ote ein.

riefer war ein alter, rüftiger iBcrgiagcr. -La m
•JldiiUeuv^ nid)t gleid) bcnicrfte, fo fd)iiKufte er fem gruncö

CMitel mit bem ©eniv^bart unb ber 2pieU)al)nfebcr um ben

km unb rief: „Jeine Vanbi^cutc, ber ^JJictaya mit ber

aroKen, fd)unn-,lebernen mx^^c, unb ber ^c^clo mit beu

Vfiffigen x'lugcu gvüf;en bid) au.^ 9toüerebo, wenn bu ber

XUglei) aui5 .^taubi bift!"

„Gelobt fei bie l)cilige Jungfrau!" ücrfetjte 2(d)iUcut%

„baf^ fie ba finb!"
. r n-t •

*; s

„X-ie ^ilrdionten! unfcrc ^rc^ontcn!" rief Xt)riah unb

fprang iubelnb in ber Stube ()erum.

^>aft bu fie gefet)eny" fragte %M^tni beu Soten

"3m $.nrtl)el)au.^ neben bem Xraffirf," üeriel^tc beu

«ote" „fii^^en fie mit if)ren gelben 2d)u()en, raud)eu Xabad

au« langen ^^fcifeu unb baubtfiieren mit if)ren C'anßcn unö

jungen, aU^ wenn ',e{)n ii}ä(fd)c in einem 3eben oon it)nen

auf einmal ftädeu."
^

2td)iÜeu<J f)attc jct,^t ben 23rief geöffnet unb la^:

^urüdgeiriefen üou 53eroua unb bem VSongieJK

ber" d)riftlid)eu Äaifer unb Äige, finb imr f)ierj^cr

md) gioüerebo gegangen. Xn triffft un« in ber U^

cauba 3um '^?^öni?. Sobalb bu biefe Beilen gelefen
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^ft, et[c f)icv^er, bamit luir f)öven, voa^ gefcf)ef)eu tft,

unb befct)IieRen fönucn, wa^ ))loti) tl)ut. 2Biv bringen

3eitun9 für bid) au§ Ganbia. ge^cb unb Mc
grüRen bid)! iDJ et aja."

„Gin '^IJferb! X^riafi! bcn Sdjccfcn üom 9^o§famnt

^anUtccio, bcn id) Dorgeftern ritt! QJJetaja unb ^cbclo finb

gefommenl"

„Soll id) mir nid)t ben 9iappen niitbcftellen?" fragte

Sl^riafi.

„ßile nur, guter -äungel" entgegnete 3{d)iüeu'3; „bu

foüft mitreiten, aber bringe bie 'ij^ferbe!"

X^riafi roarf feine rot()e 2 d)iffermüde jubclnb in bie

£'uft, fing fie rcicber unb ftnr',te fort.

2Bät)rcnb 2Id)iücufi! bcn 3t)amt um bo'ä §aupt tvicfettc

unb unter bem ^alfc ^ufammentnüpfte, 'i).nfto(en unb DJieffcr

in ben ©ürtet ftecfte unb bann ben ^ottigen 9)iantel um
warf, erjä^lte ber Xi)roIer: „Xen fcüantiucrn gc()t c^ [)alt

jc^t gerab", wie c^ un^ Xprotcrn mit bcm ^ouapartc gc

gangen ift. Xa mir aufgcftanben gegen bie ivran'jofen unb

2öaiern für unferc alten Öercd)tfame unb ba^i .'pau^ Oefter

rei^, fjat cei erft ben ©rofjen in SBien gefallen; barnod)

ift c§ i^ncn eingefallen, 'bafi roir bod) Sauern waren; ba

ift ber "ilnbrca^, ber Sanbwirt^, auf ber 33aftci in 9[Rantna

erfd) offen morben. dJlit unfern 0crcd)tfamcn mar c§ aber

aud) au'gl Xag ge^t nun einmal nid)t an, bafii bad milbe

S3olf auf ben i^einb fd)ie(?t unter eig'ncm (lommonbanten

!

— (5ö ift mir fc^on rcd)t, baf^ 3^r bie türfifd)en ipunb'

niebcrfc^icf^t , aber ben faiferlid)cn 9iät^cn wirb baö %ü.t^

nit gcfaüen, unb dy 3f)r'g merft, fjabt Olir bo« @enic!

wieber unter bem |)alfterl"

5ld)iÜeus( lad)tc unb fagte: „Unfere Ä(ep()ten finb befferc
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'I)iebe, nl^ bic Öurcn! (5iuc Dcrftc^cn fid) nur barauf,

Jrci()citcn ,11 ftc()len, unfcrc [teilen gteicf) bie gan^e '^xti-

()eit bcn Jürfen aiiö bei 2afd)c!"

„Xic Auf) mit beni Äald! t)ü^ ift ^u grob!" ücrfc^te

bev ügvoler.

„{^rcilid}! grcilid)!" entgegnete 3(d)iüeu0.

Oc^t mic()crtcn bic "i^fcrbc nor bcr .lpau'gt{)ür. J)cr iöote

nal)ni feinen 'ilbid)icb unb ^i(rf)iücuö eilte hinunter. X()riafi

frt§ fcl]on auf bcni Etappen unb l)iett ben 2d)C(fen, nie(d)cr

üor llngcbulb in bie ^öi)i. fprang.

'^(d)iücu<< fd)aiang fidi (linauf unb, roie im Sßirbelroinbe,

galoppirtcn ii3eibe bie 2traf;c Ijinunter, über bic (Stfd)brnrfc,

bnrd) bic i^orfiabt unb bie Strafte an ber raufc^enben

Citfd) binauf in bie aufquolmcnbcn 9?ebel bc« bämmernben

'ÜJJorgeni?.

3n berfelbcn ^dt ungefäbr, wo 2ld)iUcne in ^^ioüerebo

nnfani, fud)te ©raf -Oofcp^ ben tS()ctia(ier auf, um ]u er-

fa()rcn, wa^ if)m ^ugcftoj^cn unb warum ba«( Unternehmen

mipglücft fei.

tSr traf i^n in bcr übclftcn Vaune; benu obfd)on bie ^
2Bunben bem 3lnfd)eine nad) gan^ unbebeutenb waren,

1 5

brannten fie i^n bod), wie ^eucr. Xaju nagte noc^ an

feiner 3ccle ber bcmütf)igenbc ©ebanfe, ha\^ gerabe ber,

wc(d)cn er für @elb an feinen J^einb ausliefern wollte, i^m

baS ?cben gerettet f)atte.

„Sine briUante 33orfid)t!" fagte @raf 5ofep^ ju i^m;

„mein 33ertrauen ',u Gurcr Älug^eit unb "ipünftlid^feit wirb

mit jebcm läge ftärfcr. SBaS f)clfen mir bie enblofen

Älatfc^ereien, wctd)e (Sure Spione mir jutragen, wenn

gerabe bei ben wic^tigften Sluftrögen (Sure (Sreaturen un-

juoerläffigfinb?! 5d) begreife Suren 3:oct nid)t, wenn e«
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möglich ift, batl untev Surem ^or^^ 2tntc fein fönucn,

rocicfie, wie Sc^nappmeffer , auf bie eigene ipanb ^ixxüd'

ferlagen unb fic üeiraunben, wenn man fie ^ücfcn mül" —
„Wx^t -ä^v benn fo genau," t>erfel|tc ber (i^eöalicr,

„ob bcr iöanbit einer üon meinen Veuten luar'? !D, id)

incip c^^, .'perr @raf, bail icf) 5^neu fd}on Uingft überflüffig

bin; man ^at ja fogar fd)on anbeiUHivttS um 9iatl) gefrogt,

wie icf) naö) bem (iongreffe ftiH ju mad)cn fei!"

„SÖienfc^!" rief 3ofep^, „id) will nid)t fürd)ten
—

"

„Daß \i}," fiel iljm ber (I^eüalier in ba^^ SBort, „in

bcr 9?a(^t [tili gcmad)t werben füllte. 2)a^ finb bie (Vrüd)tc

meincc^ clenben i^anbwerf'?! Öott üerbamme bie Stunbc,

wo id) mic^, einen fran5öfifd)en £fficier, an (5nd} oertauft

^abel" —
„2d]ämt 3l)r (Sud) nic^t," entgegnete (^H-af ^ofep^,

„über ben 3?erbad)t, wcld)en -3l)r gegen niid) au^fpied)t?"

„9?cin!" öcrfetAtc grimmig bcr (I^cüalier.

„So fd)ämt *iud)," fuf)r @raf -Sofepl) fort, „<iurer

auffcimcnben J5cigl)citl Sollte id) aljnen föuncn, ha^ id)

•Ttt ben ungeheuren Öclbfummcn, weld)e id) (Snc^ bejafjlt

.be, nur einen 5Jerrät^er aufgefüttert l)ättc, bei bem i)iu

ligen 9?cpomuf! -Sljr folltet nid)t me^r bai? i'id)t beö Jageö

erblirfen. 53ertried)t ^nd), wo[)in Qi)x wollt, 3l)r entrinnt

tod) nid)t meiner (Gewalt
!"

„Od) fe§c wo^l ein," üerfc^tc refignirt ber Ci^eöalier,

„ba§ ic^ meine Seele bem Teufel ücrfauft i)übi} mag er

fic f)abenl"

„Um S^ieben^artcn , welche ic^ @urcm Sßunbficber oer=

3ei^e," entgegnete ®raf -Sofepl), „will id) nid)t mit (Su^

rechten; erjä^lt mir lieber, wie ber ^Ipcrgang war."

„Se^r einforf)!" — üerfe^te ber d^eoalier, bemüht,
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?üge iinb 2Ba^v^ctt 3ui'anuncn5u9icf?cn. „2ttg id) üoii

•3nnc« an bcr i^au^t{)üv bcji Spanier^ ein ©cväufd)

Jtiat)v5nncl)nicn glanbtc, iinb niid) nad) bcm (S(!^lü[fcUod)c

bürftc, lim l)inbuid)5ufpäl)cn, cifjicit id) üon einem iöan=

biteu, iveld)ci liin-^ufam unb mid) iiTt^ümlid) für bcn (Sv=

luaitctcn no^m, bie Xold)[tid)e, luel^c mic^ ju iöoben

Uiorfcn.

„Xk 3^nn!cl^eit bcr ^}ad)t begünftigte i^n," fu^r bcr

(5^ei>alier fort, „bo^ er genianbt, luic ein %a[, mir cnt»

fprungeii mar. ^^S^*^'^) cntftanb unter nnferen l'eutcn,

meld)e midi [türmen fabcn, ber 2Ba()n, baf; id) cvmorbct unb

3llkv r)ervatl)cn fei. 3Bic c^ mit ber %h\d)t bcr i'eute unb

Gnrer eigenen juging, tanu id) natürUd) nid)t miffcn."

„.'pabt 3t)r," fragte @raf 3ofepl), „üom üorigcn 5lbenb

9iapport über bcn (inicd)en 5W)ilJcuvi?"

„%[]<) bod) auf feiner Spur!" bad)tc ber (Il)eüalier bei

]\6), unb rerfe^^te bann: „Cid) t)atte mid) ben ganzen 'J?ad)=

mittag an i^n geneftclt, mit itjm eine Spajierfafirt ^nm

Vaco bi ©arba gemad)t unb bcfanb mic^ bei unferer diiid'

fet)r in feiner @efcUfd)aft bei bcm 5)octor 2(ntonio. 2o
Diel ift gcmif^, bafi: fein ,^patagan, menn er mid) nermunbet

I)ätte, beffer getroffen baben mürbe."

„2cltfam!" entgegnete ©raf Oofepf), „unb tjat man

benn feine *2pnr uon bcm 33anbiten?"

„3ur 3*^^^ "od) nid)t!" antmortete ber ßtjcDalier;

„boct) 5mcifle ic^ nid)t, baß er im Saufe be8 !Iage§ non

meinen Spähern ant^gefunbfd)aftet fein wirb."

„Xa. fid) Mci anber« ncrfjätt, a(§ ic^ backte," fagte

begütigenb @raf Oofep^, „fo nel)mt e§ nid)t übet, raenn

id) Gud) 3u nafie getreten bin! (Ein ^^flafter für (Sure

^unbc mcrbe id) Gud) 5ufcnben. ©obatb 3^r ivgenb
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3ft e^3 ßiic^ genefjm, fo lucrbe icf) biefe 2(nge(egen^eit be-

forgcn.

"

„§at fie btc (£§ve uitierey .paufc^S gcfäfirbct?" fraqte
beftür^t bei- OJitter.

^
.

„3f)i^föimt in btefev .^in[id)t gaiij viifjig fein," ent-

gegnete SanteUo, „borf) forfc^t aud) nicf)t lüettev nac^;
benn oft nötf)igt un§ bai% raa^^ roir erfahren, 511 3cf)ntten'
roe(cf)e mir gern unterüeRcn, wenn njiv baö @cl)öitc nnge'
[)ört niacf)en fönnten."

„<]cf) Dcitvaue ßucf)," antiuoitetc bcr jRittev, „unb icf)

raevbc nur mit (iuicn ^2(ngcn [c^cn unb mit (Snvcn Cf)ren
^örcn! — Xüc^ nun- iuünid)c id) nod), bap <]f)v biv3 @e-
müt^ bei- ^omm x3ia6eUa auf bic neue Senbung i^veC^

3d)idfa(3 uoibereiten unb i[)v bie '^^fliditcn, iucld)c fie in
rinblidjcr (fl^rfui-djt une ld)ulbig ift, cinfdiävfen mögt."

„3d) incvbe nid|t ',ögevn, ^inxm &"ünfd)en nad)5u=
fomnien/' üerfe^te SanteÜo unb üeviicfj ben ^Ritter.
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aitbcvc' antinortcn, aü^ i>a]; feine ©cfinnung meinem ^aufc
^ur l)i3d)ften (5[)ve gcvcid)e.

„Xiefcn i^ovniittag mcrbcn beffen Df)cint, bcr Dbcv-

-f)ofmnvl'd)aU, nnb er fellift ev|d)cincii, mic id) iicvmutl)c, um
btc ÜHHlobung mit il)r yt iioU',ic()cn. ^nfofern ^üud) ba=

gegen fein ^ebcnfen beifommcn foUte, dittc id) (Sud), einen

'JJotiiv ^u befteüeu, um bic (il)epacten auf'^ufct^en unb ved)t^o=

fuubig 3u mad)eu."

„'-S?ie föunte ein anberee! C^cfü()l," entgegnete SanteUo,

„in mir auftommen, aU^ ba^ cinev uamenlofeu gveube über

biK^ (^Mürt (inxiü ipaufe^, n)eld)e^ barübev fte()t, mie ein

glän^cnber ^Diovgenftevny! Gvlanbt mir, meinen Ölnrfuninfd)

au§ bcr inncrften Seele Sud) I)icrüber abftatten ju bürfen."

„3Bir banfcu lind) für (iure Tl)eilunl)me," oerfeUte bcr

^Kittcr, „benn nur fiub über'^eugt, baf:; tein üDtenfd) fic auf=

rid)tigcr an unferem äi>obIe ucbmeu fauu, al^ -Sljr, bcr

3()r inifer gciftlid)cr .Npauvfrcunb fcib unb, une mir l)offen,

kben'olänglid) bleiben merbet. 3^od^ uod) (Sin§ ift mir an

bicfem -Dtorgen auf ba«! ^cr^^ gefallen. 3n Doriger 9k(^t

^at f)ier im ,^ofe ein 'DtorbanfaÜ ftattgcfunben; ein junger

@ricd)e, ben mir l)ier fd)ou gefel)en, foll fid) in bic (Sapclle

geflüd)tet l)abm, mo '^ufilllig uufere fromme 2:od)ter mit

3ne§ ein 9tad)tgcbet geljalten ^at. 3d) iiiünfd)tc liierübcr,

e^c id) meiterc 3d)ritte tl)ue, in ba§ .^larc ^u fommen."

„Xaö, maö ^^u miffeu dloti) t^ut," ücrfc^te Santello,

J)alK id) -,u erforfd)cu gcfud)t. 2)a ic^ e« jcbod) at§

©emiffcu^Jratl) auticrtraut crl)alten ^abc, fo faun ic^ mid)

barüber nid)t mcitcr auölaffen. (Sä bürfte aber ^um ^^ric--

ben (SureS t'paufe'? bienen, menn bie Xuenna -3nc§ fo

lange, al§ mir Ijicr in S^erona no^ Dermcilen, non S)onna

Sfabctla getrennt unb in eine ^loftcrpenfion gctfian mürbe.
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roe^cr bcr ©ott^eit nid)t nur überhaupt feiner .'peitigtcit

nad), fonbcrn aud) täglid) bd bem ^eiligen (Sacvamente

na[)c fte^t, and) bcii rid)tigftcu "Süd in bie mcuid)lid)cu

2lngelcgenf)citen ^abcu muf^?!"

„Guer .^ervlid}fcit, " ocrfeljtc '3anteÜo, „^at immer im

2Bof)(gefa(lcn ÖotteS gen3anbe(t unb i^r Sageinerl: mit 2e»

gen überhäuft."

„Sein 9?ame fei gepricfcn!" fu^r ber 3?itter fort, „id)

^atte nie Urfad)e mein 3>ertranen ^n berenen. -Snvbefonbere

^abt -S^r mit ßurer Ginfid]t mir immer ben ^in^g gezeigt,

roeldjer fid) alö ber red)tc ani-iuie«. So nc^mc id) and)

jet^t meine 3uilud)t ^u ßnrer 3Beiö^eit, wo c^ fid) I)anpt=

fäc^(id) um ba^ 2Bof)l meinew .^anfc'S unb meiner Xod)tcr

^anbelt.

„3§r werbet in ber le^'.teren 3^^* ^öufig bei uni? ben

efjremuert^en ÜH-afen -Sofepf) uon ^jiantenftcin gcfef)en Ijaben.

äöae foü id) reben non feiner iperfuuft, ba er ^^u einem

bcr angefe^cnften Ö)efd)led)ter ber größten 9}ionard)ie ge^

^ört? toaS' üon bem ©lanje feinev Raufe'S, baö mit 23urgen,

23ä(bern unb ^^elbern reid) gefegnet ift? mag Don feinen

leiblid)en unb geiftigcn 33or5ügcn, nou feinen gebilbcteu,

ritterlid)en "Dianiercn, tia Gud) baö "äikt- nid)t unbefannt

ift; bod) baüon muf^ id) reben, baf? er fd)on jet^t bie .poff-

nung unb ,"\-reube feinev mäd)tigen OJönnerö unb (i^efö ift

unb nielteic^t balb eine Stü^-e nid)t nur feinet .'perrn, foU'

bern aud) ber übrigen europäifd)en ü^rone werben luirb.

„2)aö ^er', biefev5 ^o^en <}üngling^:? l)at bie 5ürfid)t

©ottec meiner Jüd)ter ^,ugencigt, unb bie fnrftlid)c Xurd)-

laud)t ()at gcftern üorläufig, loenigften^ tann id) mir hati,

voai biefclbe ^u mir gefprod)cn, nid)t anber^ beuten, um
i^rc .'piTub für i^n ange()alteu, unb id) fonnte barauf nid)t
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erlaubt mir ^itfilcid), (ind) Debtcncii 311 bürfcn, \>a icfi nirfit
tuini|d)e, bar, meine 5>iciiftleitte ung f)icr ftöreu itnb iin
iQm- unb .^pcrgcf)CH einiget^ bcrfer)rt auf|d)navpcn iinb unter
)id) nod) ucrfc^rter »üiebercr5ö()(en."

piit bicfen Sorten c\o\i er Äaffee in bic ricrcitfterjcnbe

Xafle, mbem er ^ugleid) ^u fprec^cn fortfuf)r: „Unb ba
meti! chrnnirbiger ,'yreunb yuncilen eine (iiqarre nidit ücr-
ld)niäf)t, fo gönne id) mir bie t^reubc, Gnd) eine öon bcn
iüenigen^mr,ulnetcn, uield)c mein aKcrgnabigfter ^önig unb
.perr, ^-crbinanb bcr eicbcnte, mit eigener .^anb gebrelit
unb mir nereljrt l)at, al^ ic^ bie önabe genof?, m'it if^m
bie elfte (£f)ocolabe ^u trinfcn; benn 3f)r" mißt, iaf] au\
ber ^rbc ee feinen gcid)irfteren Ciigarrenbre^cr giebt, a(§ i[)n."

SanteÜD griff mit fünüerflörtem (iiefic^t in ha^ (lu
garrcntä|td)en, na^m eine bauon Ijeronö unb fjielt fie bann
üor bie 2(ugen, ak^ menn fid) baran 9D?erfma(e entbeden
Ue|?cn,_n)cld)c i^re föniglid)e Aperfunft üerratl)en fönnten.

,M^i Ht ein feine^S fammtne§ iölättd)en," fagte er cnb=
Itd), „unb bie fleine :ölätternat§ gcf)t fo fc^ön in einer
ium tierunter, baß barin bie fönig(id)e äJiajcftät, weldje
auc^ bem (i)eringften fein 9?ed)t angebcibcn löRt, fid) m
crtennen giebt."

3cl^t f^atten bie beibcn Spanier ifjrc digarrcn anqe=
^ünbet unb fdjnnegen.

Önblid) ergriff ber 9fittcr wieber hai 2Bort unb fagte:
„9M)t nur in öffentlichen 0cfd)äften, njelc^e \ik greit)cit

unferet^ aaergnäbigften Äönig§ unb |)errn betreffen fonbern
aud) m ben 3(ngelegenf)eitcn meincg §aufec^ f)abc i'c^ immer
nad) bem ^eifpiele bcr rut)ninnirbigften Könige, meiere über
Spornen gcl)crrfc^t, geiftlidien diati) mir gef)o(t unb befolgt;
benn mer mu§ e§ fid) nic^t fagen, baß gerabc ber ^^riefter,
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„@(eid) nebenan ift fein <Boi}tt," fuf)r bev 9^itter fort,

„roet^cv niod)enlang in ben SllviU'ii^"^'»^" ""^ ^cn tolcbani^

fc^en §atbcn nnlbe 3cf)iuciuc erlegte nnb bonn eben fo

tapfer beim 3tiergefecf)t beni Stier bac 9)Jeffer in ba^3

§er3 ftieß!

„®ann folgt ber fcf)öne, blonbe :^iüarc3 mit ben eraig

ruhigen Stugen, üon beffen Grnft unb 9)?ajeftät man er^ö^tt,

ba| 'Däemanb o^ne ^u ftottern ]vl i^m i)abt fprt:d)en tonnen,

fo rul)ig nnb grop üerntocf)te er bie 9!)Zenfd)en an^nblicfen."

„2;ann fomnit Xon "l^ere)," üerfet3tc ber unterrichtete

2)icner, „ber mit eigener ipanb ben Stammbaum bec- .^aufco

gemalt ^at, nieicf)er au§ bem Vcibe eineö barunterliegenben

Äönigw emporgen)ad)fen ift, nnb wo gan^ üben mit golbenen

33ucf)ftaben in einem ber rotf)en 23Iätter Gucr 9Zame fte^t."

„9?id)t fo üiete SBorte! gef)e nun (jinunter jn '^ater

Santello, begrüße if)n in meinem "^luftragc unb bitte ben

^oc^mürbigen öerrn, feinen Äaffec ouf meinem 3i"""er ^u

trinfen, benn ic^ njörc feine» ^iatf)e§ bebürftig."

)3ebro daftetlan entfernte fid), ber Üiitter aber fleibete

firf) üoücnbS mit aüer Sorgfalt an, a(§ mcnn er ^n ^ofc

fahren müf?te. 5((ö er ben 2anba(enfd)ritt beö patcr^

fommen ^örte, na^m er ben .'put unter ben ^Irm nnb fteüte

fid) aufrecht unter bie Xijüx jn feinem. <Iabinct, um itjm

öon "öa auö ^luei Schritte entgegen ^u ge^en.

„2)er i^riebe @otte# fei mit C£ud)!" fagtc ber eintre=

tenbe SanteKo. „5(men!" entgegnete mürbeuoll ber 9?itter,

inbem er 3ug(eic^ einen unb einen [)alben Sd)ritt ^ur 33e=

^eigung feiner ß^rfurc^t bem geiftlic^en .^errn entgegen tbat

unb bie Untcrrcbung mit ben SBorten begann: „ßfjriuür biger

$err ^ater, laßt nne ^uerft '^lat5 nef)nien, bamit nur ru()ig

über einige bodituic^tigc 2(ngc(egeut)eiten im^ berat()en tonnen.
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Onc^ iinu- ^uglcicf) mit bort. Sic fann nidit genug rühmen,

lüic böflid) t>cr .pibalgo gciuci'cn jci unb une er fid) fo fein

cntid)ulbii]t l)ättc!"

3cgt luar bcr ^Kitter Dom HieiTcr '^n^bro'^ befreit,

rae(d)cr if)m ba*3 2lHiid)becfcn l)iclt uub bann baiö und) ^^nm

tHbtroctncn reid)te.

Xcr ^)littcr fd^icn in evnftc Ö\'banfen ncrfunfen 5U fein;

benn nn1t)renb ber ganzen l'iovgcntoilettc fprad) er jn Der-

fd)iebencn iUialen: „Jpml .'pnil" ot)nc ein liBort ba^u ^u jctjen.

„Xon "iDialaüilln," fagte jei^ %Ktxo, „fdjaut einmal

in bcn Spiegel! So ritterlid) nimmt fid) tcinv? bcr iöilbcr

anC', )Deld)c babcim int '2It)ncnfaale l)ängen, ali tüi' Csure

liente an bieicni Diorgcn. Xae mag n)ol)l bal)cr fommen,

ircil feiner bcr rnljniDoUcn .Ipcrrcn fo Diele Äail'cr unb kö-

nigc, roic ot)r in üorigcr Tiaijt, auf einmal bcifammen

gcfel)en ^at."

„"^^cbro (SafteUan!" rief ber diittcr, „^üte beine S^WQt

unb fpridi nid)t einfältig über bic iJ3orfal)ren, wcld)c Vöraen-

marf in ihren ^vnod)cn unb iölii3c in il)rcn 2tugcn t)attcn.

.pafi bn nod) nid)t ba^ ii>ilb be3 Siloa -Dialauilla gleid)

über bcm ^^aupteingange unfercö i>nrgfaalee gefctjcn mit bcm

()agcren, langen ÜH'fid)t unb ber gernn^^clten Stirn, bie

.panb auf ben Äopf einer emporfd)auenbcn 3^oggc gelegt?"

„Unfcrcn "3J?otircnjägcr," rief '|>cbro, „ber ein ÖJetübbe

gctt)an, eine ^urg 3U bauen unb barinnen eine Äird)e ber

gnabcnrcid)cn 'iDcuttcr (>?otte§, roenn er brei^unbcrt älioriefo'«

crfct)lagcn bi^bcn ronrbc'? Unb e^e brei Oatire um waren,

lagen breibunbert Sdiäbcl unter tm ©runbfteincn , roorauf

unfere ^urg noc^ t)eute fic^t."

„So ifi'c^:" Derje^te ber 9iitter unb [tric^ fic^ feinen

Änebelbart.

IG*
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er au§ 9(n(jcivo^n^eit lugleicf) ben J)ecfcl in bie .^öfic liob

unb eine "l^rifc nal)m unb fcf)unpfte.

Xaun ergriff er bie c^anbglocfe unb fc^edte bamit.

9Jad)bem er breimal bie @(ocfe gefdjüttelt f)atte, trat

fein alter 2;iener ^^ebro mit bcm iß>afd)bcrfcn, ^anbtnc^

unb 9?anr,cng ein.

„2I?a^j fictift bn mic^ fo finfter an, ']}>ebro?" fragte bcr

9Jitter.

„jDon 9)Za(amüa," antiiiortete ber 3)iencr, „tiat mid)

immer, feitbcm irf) ^^u (Snrem öaufc gehöre, unb -Qfir mij^t,

bo§ ift fo lange ^er, a(^ ic^ alt din, — „-pcbro daftcüanl"

betitelt, unb ^eute fd)on '^roeinml fd)le(f)tnicg : „'^^ebrol"

Xa erlaube icf) mir nur ]n fragen, roobnrd) id) 4^on ä)tola=

v'xüa-i @nabc nerloren l)abc?"

Unter biefen :2Borten f)atte l^ebro fein @efd)äft be-

gonnen, er t)ob jebod) baC' 9iafirmcffer jcl3t ^urüd, um eine

3(ntroort ]ix erhalten.

„|?ebrD dafteüanl" antwortete ber 9Jitter crnft^aft,

„faf)re fort in beinern @efd)üft!"

"^^cbro mad)te einen Äratfuf; unb t'üf^te bie .'panb bc'o

9iittcr-3, bann ging er lüieber an fein 0)efd)äft unb er:;ä^ltc

babei: „9)can foüte uid)t meinen, e^ ge^t ^ier gcrabe fo

l)cr, xo'u bei uns^. ©eftern mar nebenan bei bem l)od)ge=

lat)rten -Doctor 3{ntonio eine Öefeüfdjaft. Seim 3?ad)()aufc=

gel)en fommen bie .^crrfd)aften in ^ani unb im ^ant l)crein

in ben .fiof. (Sin fran^öfifdier 9)cajor evl)iclt in bcr (^infternip

ber 'JJac^t ',nici 3^oidiftid)c; fie foüen aber nid)t gefäljrlid)

fein; ber junge (>)riec^c :2{d)illeu^, ein rcd)ter .*pafc, flüchtete

fic^ in unfere do^eüe ^um -Diuttergotteöbilbc, tt)o eben

4)onnQ -Dfabella nod) i^r älbcnbgebct ^ielt. ^^fir bürft

nid)t surfen, fonft fd)ncibc id) Gu^ nod) einmal! 2)uenna
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Stiva^ f)craii^gc6vacf)t (}a6t, laf;t c^ mir niclbcn! (S(l)ont

aber ein anbcrco 'i)3?at bcficv (5ucr tljcucvc^ l'cbcn!" —
"Dtit bicfcu Si^ovtcii pcvlicp CiH'Qf v^ofcpl) bcu armen

(5f)eüalicr unb begab fid) iiad) .'pau^^ um iiod) eine <2tiinbc

3d)laf nad)',ufiolen unb bann beut ^iüix ÜJialaoiUa unb

Xonna v^i'abeUa feine xHufiuartnug ^u mad)cu.

Xer Oiitter mar frnf)^eitig micber aufgcftanben. iSr

ging nnrn()ig im ^i"""»-'^" ^''"f ""b ab; benn ba'^ Vooö

feiner ein',igeu loditer mar allem ^nfdjciue nad) entid)icben.

Xie l)ol)cu 3>er()ältniffc, in mctd)e er feine Xod)ter an

ber .^anb if)rew ',ufnnftigeu ÖVmaf)lc treten faf), umnebelten

it)m bcu 2?erftanb, baf; e^ il)m nor ben 'ilugen flimmerte.

'iDiit ilaifern unb Königen fal) er fid) in 5?erbinbung gc=

fcl?t unb mit bem l)öd]ften "^(bel iiermaubt. .'patte bod) felbft

ber alte .'pofmarfd)all , meld)en <3xa^ 3ofepl) baei j^rage=

',eid)en Ijiep, i()n _mon eher cousin!'' genannt. Xod)

ber neue OMau',, meld}er feiner alten »yamilic beüorftanb,

füllte il)m ()ier gar 'J?id)to gelten, fonbern nur bie ^ad)i.

feiueo Äönig^^, mcldie in bem tünftigen Öemable feiner

Xod)ter einen cinflufu"eid)en ^reunb gcmann, benn burd)

biefe i>ermäl)lung muptc biefer immer an ba'g fpanifdje

•3ntereffc fid) gefnüpft fütjlen.

Xa jet't ein 3trat)l Don ber l*ampc, über melc^er fein

9)forgcnfaffce )tmii , auf bie golbcne Xofe fiel, rocld)e er

einft non feinem -Könige ^im @efd)enl erhalten ^atte , unb

in grüntid)en unb bläulichen 5""^«« ^i'^ diamanten beö

^Jcamenv^5ugee; beffelben fpielen lief?, fo ualjm er e« für einen

3d)irffalön,nnf unb ein 3<^^^)"^ ^^'^ unabraei^baren @(üde3

für il)n unb feine Xoc^ter. Sr legte in Segeifterung auf

bie Xofe bie brei j^inger feiner regten öanb unb ld)mur

ber abfotuten ÄroneiBlut unb i'eben ^u opfern, n)cil)renb

Oul. 50Jofcn fämntt!. 2Bfr!c. V. 16
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